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JTorttiort ?ur }miUn Jlusoabc.

Sffiemt beim crftmatigen @rfd;einen bicfeö 33ud;e3 im

3al)rc 1 8(33 nid;t in üblicher Seife SluSfunft über 31 bfirf>t nnb

ßntfte^ung beöfelbcn gegeben marb, fo gcfcfyal) bieä einzig in

bet Ucbcrjeugung, bafc maS bei mir felbft au3 flarer 31n-

fd;auung ber Sad;e hervorgegangen mar, aud) toon 3tnbern

eben fo aufgenommen merben mürbe.

3d? fyatte mir »orgefefct, ein fünftlcrifcfyeS 33ilb unferä

ÜKojart aufstellen, fo mie e3 bisher nirgenb öerfuc^t unb noefy

weniger gegeben morben ift, am menigften aber in einer Arbeit

fyatte erreicht merben fönnen, melcfyc mie bic befannte Söio-

grapfyie beö 9)ieifter8 oon Otto 3afjm rein au3 fad;lid^

fyiftorifdjjen iöemeggrünben unternommen unb in rein miffen*

fd?afttid>er ^orm ausgeführt mürbe. £ncr erfetnen freilief) ber

Stoff felfcft ebenfo md;üd> ju Sage geförbert mie fleißig burd)*

fnetet, allein bie lebenbige ^erjönlid^eit unb gan^e (£rfd;einung

beS Ü)icifter8 fonnte nur ftüdmeifc unb me^r zufällig fyeroor*

treten. 5)enn bie freie unb lebenSglcicfye @eftaltung beö ©toffeS'

fomie fie cinjig bie beftimmte fünftterifcfye 31bfid)t einem (Segen*

ftanbe $u geben oermag, ift l;ier, menn fie überhaupt mit im

3med ber Arbeit tag, feineSfaÜS jur $ermirflid;ung gelangt.

üDurd;meg melmcfyr l)errfd;t, mie bteö eben in ber 9iatur beö

miffcnfd;aftlid;en söcmütyenS liegt, baö reine Material, bie mit

(Sifer gefügte unb begrünbete fad;lid;e 9üd)tigfeit üor, nirgenb

aber erfdjeint bcutlid? unb unmittelbar vor unfern -Sinnen

j,eneö geftaltet i'cbenbige unb üöüig frei £)al;inmanbelnbc,
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baS uns tüte baS 93Ub bcS tont $wang ^er Materie jur

greu)ett erlösten Sßenf^en anmutfyet unb wie es einzig bic

fd;affenbe JSunft $u geben oermag. 2Ber trgenb nod; $weifcl

über biefen rein ftofflid; referirenben SÖertb, unb ßfyarafter

beS 3al;n'fd;en SBerfeS fyaben fonnte, betn mußten fie burd;

bie fürjere neue SliiSgafce bätttg getilgt werben, ba btefetbc

eben bei ber fe^r h>efentft<$en Stfebuction beS 3)iaterialeS felbft

nur nod? beutlid;er ben ©runbmanget an freier fünftlertfcfyer

©cftaltung, ja ben Abgang einer jeben 2lbfid>t unb SÖefä^tgung

erfennen läßt, ben ©toff aus eigner ©eete neu ju gebären.

®aS überaus lebhafte ©efüt;t btefeS Mangels an einem

fonft fo inetfacb wertvollen unb mit 9?cd;t freubig begrüßten

Serfc mar cS benn aud;, waS mid;, als id; oon einem lam

gcren 2tufentt;alte in Italien unb einer anfyaltcnben auSfd)licß-

lid;cn 2>efd;äftigung mit ber bilbenben Äunft jurütffel;rte unb

mid; nun oöllig ber üDhiftf in bie Sinne warf, fogleid; bei ber

erften iÖcfanntfd;aft mit bem £md;e erfüllte unb je länger je

mel;r bal;in Drängte, einmal felbft 51t oerfud;en, ob fid; nid;t

aus biefem reid;en unb wol;lbereiteten Material mit freifd;a ffcuber

|)anb aud; baS wirflid;e Sötfb bcS 2ftenfd;en unb ÄünftlerS, oon

bem (;ier bie cntfd;etbenben ÖebenSjüge oft fo überrafcfyenb fenntlid;

unb unmittelbar ergreifenb ^eroorfd^auten
,

fid;er unb frei

t;eroorarbeiten ließe, ©erabe bie tiefe Erregung beS ganjen

üDienfdien , bie id; wie gewiß fo mand;cr Slnbcrc burd; biefc

erftmaligc auSgicbige unb suoertäffige Stunbe 00m Ceben unb

©Raffen biefcS geliebten 99MfterS erfuhr, ift eS gewefen, waS

mir burd; mehrere 3al)re nid;t 9to§e ließ unb mid) faft un=

ausgefegt in ber innern iöcfd;äftigung mit bem (äegenftanbe

erhielt, bis enbtid; ber (Sntfd;luß reifte, ben 23erfud; einer

fotd;en frei fünftlerifcfyen unb fo 31t fagen rein menfd;lid;en

©eftaltung beSfelben ju wagen.

Unb eS gehörte ein gewiffer 3ttutt; baju unb eine 2lrt oon

©ctbftüberwinbuug. £)enn für einen angef;enben 3ünger ber

yjtuftfwiffcnfd;aft , ber feine ganje (Sriftenj auf ein fold;eS



find) gefteflt, todt eg nid;tö Unbetenflid)eS , möglid; erweife ton

ücvH(;cvciit feinen ganjen acatcntifd;cn 9tuf aufs Spiel ju

fejjcu mit getotfleroiafen pi tetnitiven — benn bic Heineren

bor^erge^enben arbeiten, tie icf; feröffentließt, finb nur tüte

Hebungen $u fold; einem größeren SBer|"ud?e, — mit einem

bleuen <>{u3$ug oon gorfdmngen eines Sintern, alfo mit einem

fd)cinbareu Plagiat. 2lliein eben bte tureb, ftetö innigere 23er*

tvautt;eit mit tem ©egenfianbe fclbft ftetö beftimmter t;eroor*

tretente lleberjcugmtg. tajj biet ein fünftlertfd)e$ äHlt, fcjufagen

eine ^ebenSftatue 3Äojartö entWeber gar nidj>t beabfidptigt ober

tod; nid;t geteiftet werten, unt bie ftets wad;fente (Smpftntuug,

bcijj wie mir tie Statur ten oerftel)enten ©inn für bte .Hunft

fclbft nid)t gan^ oerfagt l;abc, fo aud; eine auöretd;ente ©eftat*

tungöfäl;igfeit in mir leben muffe, um ein fold;e3 üünftlevbilb ju

cutwerfen, ließ mid; fd;ließlid; jebe g-urd;t bor trrtl;ümiid;er

Sluffaffung unt banalem üßtjjut^etl überwtntcn unt frifd;gentutl;

ten Stoff felbft anpaden, tcr fid) tann tl;eil3 burd; eigene

gorfer/ung um manches (Stnjelne mel;rte, tl;cilö aber tura)

eigene 2lnjd)auung, namentlid) turd; ten Slufenttyalt in ter £>eU

mat mit &>irfen3ftätte teä ÄünftlerS wäl;renb ter Slrbeit fclbft

immer mefyr eigenes Beben unt inbtotbuelle gärbung geioann.

©o trat id;, meiner rechten 2lbfid;t mir bewußt unb eben

barum aud; einen £itel für meine Slrbeit julaffent, wie man

tyn fonft nur wirflid;en ©tantbiltern ju geben pflegt, ol;ne

otet oerftäntigentc oter gar red;tfertigente &>orte getroft oor

ta3 ^ßublifum bÄn, tag £et§t bor tenienigen ST^eü beffelben,

ten id; mir auS meiner eigenen 2lnfd;auung tcr &ad)e t;erau3

alö ben s
^efer eineö fotd;en nid;t wiffenfd;aftlid;en 23ud;e3 ge*

bad;t tyatte, bor bieienigen, wttyt mit natürlid; erfaffeubem Sunt

in ber ftunft tie natürltd)e ^leußerung unb |d;önftc £Hütl;e

beS menfd;lid;en Vebenö fe^en unt bal;er aud;, wo oon einem

Äünftler tie föete ift, oor allem tie lebentig warme (Smpfintung

unt unmittelbare 2lnfd;auung feiner fclbft l)abcn, tl;n in

einer ganjen OJatur unt SBeife geWtffermaßcn perfönlid; oor
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fid; fyinwanbeln fet;en wollen. Unb Wer toof?l brängte ju einer

fold;en eigentlich fünftlerifd;en ©eftaltung, $u einer (cid; leben-

bigen 2)arftetlung feinet perfönlicfyen SBefenS in l;c(;erem ©rabe

alö eben üBtojart, ber wie wenig Rubere Sttypus be3 red;ten

ftünftlerS ift, tuet! er eben fo red;t nnb gan$ baS iöilb eines

wal;ren unb ganzen 9#enfd;en war!

2Bie weit nun biefe Aufgabe, bereu 33ebeutfamfeit unb

oollfommen [elbfrftänbtgc £3eved;tigung mol;l niemanb ju be*

ftreiten geneigt ift, oon mir gettfft worben, barüber l;abc nid;t

id; bie (§ntfd;eibuug. 9tur oerftefyt fid; bon felbft, baß bie

neue Aufgabe eine oöllig neue Slnorbnung beö Stoffes gebot.

(53 Wirft in jebem Lebenslauf ein ®efe£, ba§ Wie feinen 2ln*

fang unb fein (Snbe fo aud; feine wecbjelnben Hebungen unb

©enfungen beftimmt unb un3 baS ©anje beSfelben als etwas

9iotl;weubige3 unb Unwillfürlid;e3 erfd;einen läßt, baS jebe

bloße Sßitttür au$fd;ließt. liefen natürlichen D^t^nroS eines

ÖebenSgangeS muß aud; bie SDarftefturig beSfelben l;aben, wenn

fie irgenb einen (Sinbrud mad;en foll, ber uns wie natürlid;e

menfcfyengeftaltige Bewegung berührt. Sie organifd;en knoten*

unb &>cnbeounfte eines 2CRenfd;enlebenS muffen aud; ^orm

unb $xu*bilb ber @lieberung feinet Stoffel für ben 23iograpl;en

fein, unb l;ierin glaube id; bei ber $(u3füt;ruug meiner Arbeit,

bereu 5lrt unb 2Beife mir übrigens mein natürlid;eS (Refill;*

angab, burd; baS Kare Söemußtfein meinet >$ide$ wefentlid;

unterführt worben $u fein. 3m (Sinjclnen freilid; mag mancbeS

mangelhaft genug unb obenbrein baS (Sine unb Slnbere im

©toffe felbft fteden geblieben fein, baS ber oöllig freien Sid;ter*

l;anb l;eroovmavbeiten oielleicbt oergönnt gewefen wäre, unb

ÜSojartS eigene (Srfd;einung, fein feltncS Mnftlertlntm , brängt

uns einen gefteigerten äftajjftalj ber £3curtl;eiluug ftetS faft im*

willfürtid; in bie £anb. Tod; i)ab^ id; bie ®enugtt;uung, baß

baS iöud;, baS barauf bered;net war, fo red;t ein oolfStlnnn*

liri;eS Vebenöbitb beS allgeliebten sJ)ieiftcrS 31t werben, fid; aud;

bereits im luSlanbe wie im 3nlanb maunigfad;er freunblid;er
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^lufnafjmte 31t erfreuen l)atte unb jto« namentlich eben fcon

@eü« berer, bie mit unbefangenem Sinne bie Shmft als ben

ebelfien sßrett unb eine fcfotfne geier beö Seoenö betrad;ten

unb bat;er aua> bei einem grofen Äünftler, beffen @d;affen

Brie aüeä edue ©erben bem äiißerUri>eii SBerftanbe bod) ftets ein

SSöunber unb Oiätt)fel bleiben müf, bor allem ben eigentlid;en

O.U
x

euid)eu erfennen unb fo baS ©ebeimmjj feines überrageuben

unb Nfettgenben SönnenS toenigftenS aunäfyernb begreifen tootten.

©efonbetä bie Slünftler felbft, SD^alcr tote £id;tcr unb ÜDtofifer,

i Aiben mir bie erfreuenbften Söetoeife baoon gegeben, baß id)

baS Oxed;te getooflt, unb baS Ö>Icid)e l)at l)in unb toieber bie

üterarii'dje Rttttf, freilief; l)alb unbetoußt, anerfannt.

Umfcmefyr freubig barf baS Keine 23ucb, toot)l jet^t in

einer neuen 2luSgabe toieber tcr baS beutfebe 33oXf treten, bem

üor allem es getoibmet ift. Unb baf? babei ber urfprünglid; be*

abfid>tigte Xitel „ Sftojartä Sieben" eintritt, berfte^t fieb ßon

felbft, ba baSfelbe feinerjeit ben unbeftimmteren Xitel „SDiojart"

jum SS^eit nur beSl;alb erhalten tyatte, toeit eS baS erfte ©tücf

eines auSgebefyntcren Unternehmens fein follte, baS bem Seben

ber großen SDhtfifer überhaupt galt. —
Oted) finb an btefer Stelle toof)t aud; barüber ein paar

Sorte erforberlid; , toie fiel; mir fctbft, bem feit jener £eit

eigenes Stubium unb eine glütflid;e gülle ton neuen 2ln=

fd;auungen baS $3ereid; beS ßefcenä toie ber Äunft um ein gutes

Xl;eil toeiter geftedt fyaben unb ber beutlid) genug $u erfennen

beginnt, baß toir einer größeren (Srfütlung unferer großen ä$er*

l;eißuugeu entgegenzugehen im begriff finb, (;eute baS ©ilb biefeS

üüuftlerS barftellt, ber einer unferer größten toar. Sie formte

eS ba anberS fein, als baß bie tieftoarme Gnnpfinbuug, $u

ber uns baS fd;cne $erj biefeS einigen Cannes jtoingt, unb bie

innige s
i>eref;rung, ju ber uuS fein unt>ergleicb,lid;cS &ünftlertt)um

erl;ebt, ftetS je inef)r toad>fen, je mefyr fid; bie eigentlid)e (Snt*

toirfluug unferer tfunft unb unfereS ÖebenS bem ©tiefe er*

f daließt! damals freilid;, nad) bem an(;altenben 25erfd)re mit
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bcm Feiitcben unb Eräfttgen Schaffen ber Bitbenben £unft alter $eit,

toeöte mir baS fentimeutal fccrtoctd;lid)te nnb füßlieb, ge&ierte

treiben, baS feit bcS großen Ü3eett)ooeit £obe in (Eoncertfaat

nnb §>auS über uns l)eretngebrod;en , in einem gerabeju un*

auSftefylidjcn ^id;te erfd;einen, nnb baS nod; roeit unbeutfd;ere

nnb jeber Oiatur nnb 3i3abrb,eit t>otmfpred;enbe Sefen, baS fett

(L üDtoria von SeberS Xobe auf unfrei* Cvcrnbüfme ^(a^

gcroounen unb biefclbe ju einem frivol fbielenben £)urd;einanber

von frember unb einl;cimifd>er
v^ad;bitbung beS bereite fmnbert*

mal ©agetoefencn madjt, mußte einen förmlid;en ©d;recten

erzeugen, fo baß eS ein roirflid;eS inneres iöebürfniß mit,

roaS ^um erneuten 2lnfd;auen eines fold; eckten 3Jienfcb,en= unb

ÄünftlerbübeS roie 9)?o$art aufrief, aus bem mir in jeber Seife,

im Öeben roie in ber Äunft, erneute ©tärfung unb SBieberer-

roedung jum (bitten unb 9iecbten fd;övfen rennen, allein aud;

t;eute, roo ein vertrauteres 21nfd;aucu unfereS ÖebenS uns iagen

muß, ba£ benn bod; von ben Sbeaten, bie jene fd;öne erfte

3eit ber claffifd;en ^robuetion in ^oefie unb üJhtftf unS auf-

gcfteöt l;at, in ber Zfyat gar mand;eS bereits tebenbig unb auf

£eben unb Schaffen ber Nation toirffam geworben ift, fann

immer nid;t genug barauf t;ingetoicfen werben, wetd;e r)ot)e

©etoäljs unb ftärfenbe ftraft für bie l'efung jener Aufgaben,

bie bem £>eutfd;en in ber menid;tid;en ©efammtenttoieflung i

5uge*

fallen finb, gerabc in fotd;en Qrrfcbeinungen wie SDiejatt liegt,

gretliri) tote l;errlid; aud; bie ©eftatten finb, bie ed;t raenfdj*

Iid>er Regung voll uns glcid; unfern flafftfd-cn £id;tcrn aud;

äßojartö tieblid;e £ontinien feft in bie auSbitbenbe Seele

l;in eingeprägt l;aben, cS finb bod; erft bie atfgemeinften ©runb*

lagen unferer inneren Crriftens, bie t)ier neu gelegt würben,

eS finb nur bie jart umriffenen Sd;atten von ben ©eifteSgewalten,

bie unfer mcberneS unb unfer nationales ßefcen neugeftaltenb

burebwogen. ))lod) fet;lt bie volle unb fd;arfc 2(uSvrägung unb in*

biviDuelt gefärbte ^arfteUung jener tiefften unb eigenften ®runb=

Bewegungen, bie unfere ©cgentoatt neiifd;affenb geftalteu. }iod;
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ftefyen totr etft im ©egriffc, mit cncrgifd;cm (Griffet unb in

fugtet itenntlid>fcit bie befonbere ^tyfiognomic unfever 3ctt

unb unfercs veben* j« jetetynen unb afö neue 3bcale bcö äften«

i'dvmtefcnd, al$ Sorbitbe* bed gefammten ©eftrebend fetteten

®efd;led)tern 311 überliefern.

Mein lote aud; unjer ganjeö £>afein, geftüfct auf bie

geiftigen l*rrungenfd;aftcn früher ober fpütercr 3a(;r(;unberte

an tieferem ®e$aft unb fräftiger SÖürje, an ernfter SBürbc

unb männlidier iKepräfeutation sugenemmen fabelt mag unb mic

febr aud; unfere Äunft ftetö reiner unb voller bie Quellen bce>

Oieinmenfd;lid)cn außubetfeu ftd; bemüht unb ton bal;er einen neuen

Ompulö bed ebelften 2d>affen3 nimmt, ftctS toirb und SDio^art ein

feböned unb fräftig bclebenbcd SBetfiriel baton fein, baft eben

alle 8unft nur au8 bem ttal;ren ätfenfd;entl;um ^crborgcl^t unb ber

sDienfd; ju feinem tt)alj>rcn SBefcn, ju feiner ganzen 3'üllc nur

baburri; gelangt, baf? er mit tollem £)erjen bem tfeben fid; er*

fd;Iicßt, fo tote e3 in ferner %dt un^ feinem üBolfe il;m

fprabefnb entgcgenqttillt unb nn8 bie $iele u^ 3beale ber

gaujen 9Mcnfd;lj>eit in feimtollcn ©Übungen barreid;t. SDenn trie

totT einjig erft am lebenbig marmen sJDcenfd;enl;er$en ben eige*

nen tyuU lebenbig fd;lagcu füllen, fo bietet jebe 3eitepod;e unb

jebe Station u)ten itünftlern einjig mafyr unb lebenbig jene a\l--

gemetn tcrftänblid;e unt> magren ©el;alte3 tolle SBorftellung

be3 ettig (Smigen, au3 ber er bann fefbft jene 3bealgebilbe \n

bitben meiß, bie ben Stempel beS (Steigen tragen unb einen

Slnt^eil feiner Strfnng unb feiner £)auer £;imtegncl;men.

3n biefem Sinne 00t allem ift und heutigen bie (£r*

fd;einung SObjartS ton lebenjeugenbcr ©ebeutung. (Sr traf

ben allgemeinen ($el;alt bc3 menfd;lid;en ÜDafeinö eben baburd;,

bafj er unbefangen offenen ©böieS fid; bem £>enfen unb $ül;len

feiner Sage f;ingab. (Sr ternaf;m ben leifen Raubet beö SMtgetftes

burd; bie itcd;fclnbcn (Srfd;cinungen bcS ßebenbigen, tteil er bem

@attg ber ü)n umgebenben Sirflid;feit unb bem ^ulöfcfjlagc

feines i^olfed unb feiner 3eit mit ber Seele (aufd;tc. 3a in
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einer öon frember gorm unb SBilbung oöüig übcrn>ud;erten

@^cd;e, bie faum nod; bie 'P^fiognomte unb ben ©el)alt bc£

eigenen ßebenS erfennen lieft, tonnte er, tote einer ber größten

Äünftler unfrer £age, 9?. Sagner, fagt, „jenen oatcrlanbifcben

©eift mit feiner 9ieinl)eit beS ©efübjcö unb feiner iteufd)f;eit

ber Eingebung als baS fyciügc (Srbt£)eil ju betrad;ten, mit bem

ber £eutfd;e, too er aud; fei unb in toe(d;er <2prad;e er fid)

aud; Qiiöbrüd'en möge, getoifj tft, bte angeftammte ©röfte unb

£>o(;eit ju betoa£;ren.'
y £ro^ beö toätfd)en 3biom3 unb $ox?

metr,nxing3, in bem er fd;rteb, geigte er fid; ftetS al6 ben

bcutfrf)en 3Keifter, ber bann in ber „gauberflote" feinem eigenen

©d;affen bic ftrone auffegte unb ber Station juerft ben

SßmS auftoicS, ber tt;r aud) auf biefem (Gebiete als Öot;n bcö

©trcbenS ;5um Eigenen unb $Red;ten 6,in toinlc.

©o folien aud) nur oor allem 2(d;t l)aben, bie Unfern 5«

fein unb ben ©inn unb Saut ber ©egenttart ocrftc(;enb ju

erlaufenen. £)ann uürfen aud; toir-für bie 2Mt unb für bie

ßnngfeit. 35enn fie tft reid;, biefe ©egemoart unferer Nation,

reid; an ©cgenfät^en unb rocd;felnben Stauungen, aber reid;

aud; an Shifbecfung unferö ureigenen Sßefcnö unb (SmpfinbenS,

fo baft eine Äunft, bie baSfelbe fo oerftel;t, toie ein äJtojart feine

3eit unb fein geben oerftanb, uns auö biefem unfern mobernen

unb nationalen Sefen unb £eben fyerauö aud) unfer fünft*

lerifd;e3 <2d;affen $u erneutem 23lu(;cn unb $rud;ttragen ju

ergeben berntag. ©old;en 5?uf läßt bie (Srfd;einung biefeö

9J2ciftere an uns ergeben, baß man eingeben!, tote jebe 3eit

il;r befonbereö Öeben unb il;r eigenes ftunftfd;affeu fyat, frtfd;

an3 Set! get;e unb auf bem gunbament ber eigenen 2lrt unb

Seife icneu l;ot;en 3been einer reinen unb fd;önen sJ}?enfd;lid;fcit

nad;ftrebe, benen aud; ÜttojartS gefammteö £l;un getoibmet loar.

©ä)»obing bei SDWmdfjen, 24. guti 1869.

fubnrig. Poljl.
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„SBie fid) SBerfeienp unb ®Ifid uevfetten!"

(Erßes Ttapitcl.

Sßolfgang Sltnctbe ^Dtojart würbe am 27. Januar

1756 in ©atjfotrg geboren.

$n ©aljburg! — SDicfei ^arabieS in £)eutfdjtanb

!

Tiefe» 3fut»et unter ben ©täbtcn uufcve» uorbifdjen 3?atcrs

fonbe$, ba§ mit feinem UekrreicMmm »on £ptmen unb

«nWetn roll feftfcenber Ävcujc unb kugeln mic ein ßunftroert'

batiegt, auf bem fteiuften Raunte auferbaut, eingestemmt

ymfiten einen raffen (Strom unb ben fcfyroffen £mgcl, von

beffen SEBartcn ber fvof) erftaunte 23licf" fiel) von all ber §erv=

lidjfeit ber ©egemoart, bie itm umgi6t, fcalb träumenb in bie

vergangenen Stage
,

ja in bie (Sungfeit richtet unb frebenft,

mag mar unb wag fein wirb! £>iefc ©tätte »on Äirdjeu

unb ^kiläften, ein 23ilb bes* ungemeffenen Sfteidjtljum» ber

SBürger unb ityyigfter
v

|>vunffitct)t fiinftfiuniger AÜvften, ein

Stieget alt ber Jpoffa^rt früherer £age unb roiebernm ber

©ereljrwig eine» £>öl)even, bem fie ein IHCwilb fetten wollten!



(ghte ©tabi, in bereu Sßljtyfiognoime jicb bie ftnnlidjfte Uep*

pigfeit mit einem feinen ©inn für ba§ 8cl)cne ober boch ba§

Reiter -< ©efäüigc Uttb prächtige mifdxm, — bie unter bem

eruften betttfdjen ,v>immel gelegen mit ber ?{u§ftcht auf jene

fdmeeigeu SBerge, burd) bie nur fo ewig uub uuerreidibar

oon bem milberen ©üben, von bem ßanbe ber ©djonljeit ges

fdjieben fiub, in ihrem SBaue bie freie 2lrt ^tatiettä wieber

=

ftnegelt, eine [eßene ^Bereinigung beutfdjen (Srnjfeä uub t>evpe=

rifdjer Sfctikxttit, — bie burd) ifyre reijenbe 3d)önt)eit bie

Sinne beraufebt, uub [eben, ber fie einmal in ihrer gangen

^rad)t fah, wie 6e$aubert feftfyätt, betfj er im Steine ber

aübeiebeuben ©onne ücb nieberlegt auf ber Sßaftei beä 9ft5ttdjg=

6erge§ ober unter ber Keinen Suche f)od) auf Dem Reifen be§

Äaipuäinerljergeä, von wo ber jyufj fich weigert $urücf'$ugeheu,

weit im ©emürljc ein Verlangen cutftebt, immer an ber Stette

ju weilen uub natye r>or Singen bie t)ervlid)c 9(rd>iteftur be§

Bontpla$e£ mit bem grofjartigfteit ber beutjdjen Sruuueu uub

weiterhin bie ewigen Serge 51t fdjaueu, auf beueu bie leud^

teube ?tbeiibfoune ben testen ©djncc bes 2Binter8 rofig färbt,

um ihn balb gaitj weg^ufüffen. ^11 ber Ouifye bie gauje

"gerrlidjfeit be§ meufebtieben ©eifteä, ber über altes ©Raffen

ber Kultur Ijinans in wol)(georbueten Sauten, in fdjönfter

Ännft , fo Wie fie nur ihm eigen, fein göttliches Vermögen

bethätigt, uub weiterhin bie ewige ©runblage all biefcc-> Keinen

Sleuncnä ber $)ccufchcn , • bie ^atur in SBeite uub Sreitc, in

gläujenber ffiafy ber äöiefeu uub gelber, burdj bie fich

fitberuen ©angel ba§ (eoenbige 2Baffer fehläugclt. £)ann

ytorpüd) t)od> fich aufthjirmeub ba§ ftarre ©ebirge^ bie A-clfen

be§ Hut er* berge*, beffen gewaltige Waffen bie Sßjjantafie

be» Sötte» twu je befd)äftigte , ber batb ein öerfteinerter



Sfctefe, balb bei Slfe funftvevftäubt^cv r
fdurkebemadumbcr

gtoetge voav unb noch heute ben uütvbigften ber beutfduut

waner benwhvt , a- v i e b v i d> ©arBatoffa mit feiner &tottb=

paarige« Torttcr (*mma, boren bolbe ^vfcbeiuuug beut ©lü(£

i uh;u aueb beute noch in biefen ©alten Begegnen mag.

SEBeTcfle pffe bet Ißoefte 6itgt atteS biefeS! SDBie wirb

reift jebc Seite uiifere* ©eifteS w leBenbtgen St^attgfeit er=

regt! SGBie erfüllt bie .ftcrrlicbfeit ber Sagen unfer $erg mit

bem ©efüljt für ©röfje uub ftreiljeit ober aud) mit fünftem

viebe^meb ! SGBie ftimmt bie 9(rd)iteetur ben em^fdttgtt^Ctt

Sinn ]uv Harmonie, wie aljnt er, ba^ fyier uacb ^Oca^ uub

A-orm geebnet erfebeiut, waä in ber großartigen Üföatttt um=

ber nur mit gewaltigen ÜKaffett in bie breite uub^öljc getuM

Uub nüc uüeber ermeeft biefe gewaltige Statur ba§ SBetouffe

fein bon ber (Srijabenljeit bc§ ©eifteS, ber bie Sßklt umfpanut!

tote erregt bie ^erne ber (SBene , bie befeiet ift mit Käufern

itftb Dörfern, eine (adjenbe ffiax ber 'jyrutf>tbarfeit, in uuferem

^erjen oie Jreube am irbtfdjeu ©afeiu uub bod) uüeber bie

iebufudü m8 SEBeite, 9Beite! 3ßie erhält fic im ©emütl)

Den Sinti wad) für ba§©rofjc, ba§ bie (*nge beä atttägfiebeu

ßeeenS fo ftctä nt berbrangen fud)t!

Oaut aber bargen biefe fdjonen Sßauteu, an benen ftcf>

oer Änuftfinn beS 23efdjauer3 erfreut, biefe Ijerrlidjcn ©cwötbc

ber Äirrf>en, in benen bie Seele balb au fdjlan'fen Pfeilern

jä^lingä mit in tyciterfte Qtym fliegt, balb beruhigt bon ber

lauften Ohtubung ber ©eefe ui fid) felbft junttffetyvt, in il)rem

mälertfdjen ^nnerh noch obenbreiu für ben Knaben, beffeu

Beben wir betrauten wollen, bie feböueu Vorgänge eines ®&i=

tesbienfteS, ber mit feinen toütbig abgemeffeneu ftunbotifdjeu

Bewegungen ber gotbgcwanbeteu ^riefter uub r>or Ottern burdj
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bic begteitenbe SDhtft! feine (Sinbitbungsfraft in eine anmutige

S^dtigfeit oerfetjte unb i()it in biefem 23 Übe baS ©öttüd^e al»

tcbeubig natje aljnen ließ. %ud) ba§ ift bebeutfam für bie

jugenbüdje pfjantajie, §umat toenn fic bnrd; bie augeborne 9Zei-

gung auf eine Äunft gerid^tei ift, bie fo burdjaug ©imtbolif,

jo gang $ert)ättnif$fteüung ift wie bie äftuftfc gutem waren

alte biefe SBorgänge, welche bie SBorftetlung in fo anjieljeuber

SSBctfc 6cfSaftigen; für 3föogaxt in einem l)öt)eren <Sinue be=

beutfam, fie waren and) feinem §crjcn wafyr, ein wirtftd)e§

Slbbilb be§ ©otttidjen, fie ftettten Ujni ba§ dtoige in wirt'=

üd)er ©rfdjeinuug bar, unb um fo tiefer war Üjjt (Sinbrucf

auf feine jugenbüdje Sßfyantafie, bie and) fyier wie bnrd) bic

lauDfdjaftlidje Umgebung früt^eitig §ur überfdjaucnbeu Ätarfyeit

fycrangebiioet wnrbe. &>te früJje Uebung oc» (£el)en§ wirft

flarenb auf nnfer innere» ©chatten, jumai wenn biefcä ©el;cn

auf fdjönc SDinge gerietet ift.

Mein and) abgeben bon einem (MtuB, ber bnrd) bie

©djönljeit feiner gönnen für bie (Srmcdung ber SEünftterifdjen

(Smpfinbung fo überaus wirlfam ift, war e3 »on cutfd)ie=

bener SBcbeutung für bie (Sutwidluug äJtoäartS, ba£ er in

einem füblidjejt, in einem rein tatbolifdien Sanbe geboren

würbe. SDie größere (Situjeii ber menfd)tid)cn Statut, bie

innerhalb biefer 9(nfd)auungäform be§ ©öttlidjen befte()t, bor

Mem ba§ Ungetrennte bon ®eift unb £inulidjfeit , baS ftdj

ia and) in beut (Sultuä biefer $ird;e augfpridjt, inbem fyier

ba3 ©eiftige in ber finnttdjen {yorm böttrg aufgebt, ift üon

ber grojjten SBebeutung für eine £b,ätigfcit be§ menfdyiidjen

©eifteä, bereit 3iel ift, baä ©eiftige in ber fiuutidjen §orm

jur (SrfMeinung 511 bringen. Sern Äünftter bör alten an=

beren gebührt baä ©inntidje atg baä (Stemeut, in bem er



fein ©eifriges ausprägt, unb fo ift c» rootyt cil3 ein @lütf ju

greifen, bafj jene! frifdje unb frotye ßefeen beg ©üben», beti

von ferner Otefteriou jcvftücft ift, unfern Weifter fdjon an ber

SEßtege empfing unb ilmt fo bie ctnge&orne 8Cri be§ 9J?enfd)en,

©eifriges unb ©inntid)c3 urtgejtr)xeben ut nehmen, burdj feine

Unguttfi ber Umgebung uerfümmert mürbe; berroeilcn ein

Anbeter, fein grüner 9&adjfplger; von Sugenfe auf uon beut

ewigen SBtberftreite biefer beiben £)inge, bie nur ber 3§er*

ftanb fdjcibet, raftloö umfyergciriebeu warb unb erft f^at in

feinem ©d)affen 31t ber SSoÜenbuug gelangte, bie nnferS

üfteifterä Sdjöpfungen fcfjott in früfyefter Äinberjeit fdnnüdt.

@3 feübeten eben gütige (Böttcr fcr)oit frütje ben ©tun bc§

Knaben, ben fie fo I;errUct) befdjeutt, nun and) für bie Hare

reine <yorm bie ba3 SSefcn be§ ©d;öueu ift, fie teerten U)u

Ivanen unb bie bentlidje (Srfdjeimtng ber ©inge für ba»

erfte (Srforbernife ber Äunft Ratten.

«Bnicites Kapitel.

©0 in einer fyerrtidjen Sftatnr, in einem frifd)en unb

^eiteren © iunentebeu , ba§ fid) trotj, 3at)rt)uitberte alter 23il=

buug nidjt gar 31t fer}r von ber Statur entfernte, warb 20?o=

^art geboren, ©ein SBater, ßcopolb -Jftosart, war von

9(ug3burg, ber ©ot)it eines
1

SBiidjbinberä. 3Utd) in biefem

regte fid; bereit» jener ^ug nad) einer bebeutenberen @riftcn$,

ber in bem ©olntc alle geroßljntidjen ©d)ranten be£ SebenS

burdjbrecbcnb bem ,v>6cf)ften juftreben feilte. Neigung unb

Begabung Ratten it)n fd)on frül) über bie tyanbroerfcrlidje

^trt t)inauä jum lernen getrieben, (Sr wollte ftubiren unb

mäfyttc ftd), feiner angebornen 9itid)tnng auf ba» 23erftanbe3=
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madige fotgenb, bie 9xed)tSwiffeufd)aft. Bngteidj aber Ijatte

er bie entfdjicbenfte Neigung jur ajhtfif, unb Bermod)tc nun,

tote baS fo mancher feiner 3 tn* tt;at, mit Sectioncn in biefer

Äunft fid) Un Lebensunterhalt 31t BerfRaffen. 3o tuar er

nad) Salzburg gekommen, wo bamatS eine nidjt unberü()inte

.»nod)fc£)itte beftaub. £)od) eS wäfyrte nidjt lange mit bem

vStnbiren. Um [eine» Unterhaltet willen trat er balb als

Äammerbieucr in ben £ieuft beS £)oml)crrn ©rafett £l)um,

warb and) im ^ct^re 1T43 in ber Kapelle be§ vcgicrenben

(Sv3bifct;ofc§ ©igBmnttb als .v>ofmufit:uS angeftellt, ba er

als «Surift feine 2lufteüung faub. Steint am (*ube hatte

er fid) gang unb gar biefer Äunft gemibmet. @r comBouirte

mancherlei Äirdjeumufit 2ütd) fBiette ba» .yjwrnwert , baS

Bon ber 33efte ^otjeufatjbnrg Ijerab ben (§inmol)ncrn ber ©tabi ben

„borgen unb X'lbenb Bcrfünbete," einige Stüd'e Bon tt)m.

Sobamt war eine $iolinfd)ule, bie er gefdjrieben unb bie als bie

befte ilwer ßeit galt, in gang Seutfcbtanb unb weiter Verbreitet,—
33ewäfe genug, bafs er feine ihtuft aus bem ©raube Berftanb.

bereits im Sfatjre J 747 l)atte er eine ^flegetocbter beS

otifte3 6t. ©ilgen geljeiratljet. Sie l)ieft Stnna ^aria
v£ertl unb war fetjr fdjön. 23eibe galten ihrer £tit für

biS fdjonfte (i
-

l)ebaar in ©atgburg. Sie war eine g-rau oon

großer §erjen»güte , bod) wie eS fd)eint ol)ne l)eroorragenbe

geiftige @aben unb aud) nidjt Bon jeuer eigentfuuulidjen finita

ticken Lebenbigfett, bie fo manche Rentier oebeutenber füuftter

ifyren ©öl)itcn als ein fefttidjeS ©üt mit ins geben gegeben.

Vielmehr war fie etwas bequemer Sföatur, aber nad) allem,

was Bon iljr betannt ift, bie treuefte ©attin unb bie liebe=

ooltfte Butter. %{)x berftanb war grojs genug, um bie

^ßflid)ten beS SßeibeS in Bollern Umfange erfüllen p tonnen.



Mein Ujt fdjönfteä ©nt ttjetr jene Harmonie be§ ^nnern,

bie fo mobltbueub auf bag @cinütlj be» 3Jlcmne3 wirft unb

für ibre gefeumnte Umgebung örie für ba§ ganje ßeben be§

2 ebnes bon greiser SBebeuiung war. ^I)re ectjt weiblidje 9trt ftöfjte

in feine jartc eeele öon Sfugenb anf bd§ ©efüfyt fi'ir ben

Arielen; if)re 53efcbcibeni)eit, bie bei ty% eine £ugenb bc§

§crjenä war, erhielt in ibm, bem lebhaft jugreifeuben Knaben

cen 2inn, ntd)t mel)r ;n wollen, al§ iljm jufotri, unb bie

Unfdjutb ii)rer £ee(e übertrug bie treffücbe <yrau atS ben

reiuften 33eft$ auf ttjren gottbegabten ©otjn. Ueorigenä fjatte

fie einen offenen Sinn für be§ 8et>en3 greubeu, war von

einer Reitern Saline unb ttjeüte and) mit tfjrett i'aubSteuten

bie Steigung für ba§ £erbfomifd)e. 2lt(e biefe (5-igentbümlid^

feiten werben wir in tf)re» Sol)ue§ Gbarafter ju größerer

33ebeutuug ausgeprägt wieberfiuben.

23ou härterem %I)one war ber ißatev. ä?on 9Mur fefoeint

er botjugSfeeife eine etf)ifd)c Begabung empfangen ju t)aben;

reeuigftenl ift ein fefter äöitle bie fyenwrrageubfte (Sigenfdjafi

[tineg C5baratter§. @§ i[t bies ja überhaupt ber afteu 3ftetdj§=

ftaDter 9(rt, unb bei il)in war fie obeubrein burd) ein mit 6=

[amcS fingen mit bem £eben ftärt'er atg bei 9lnbem tjeriwr^

gebübet, ©otiben ^Bürgcrfiun, etwaä ©emofrattfdje», foweit

bie§ im vorigen ^Vityrlutubert mögtief) war, braute er mit

an ben geifttid)eu gütftcn^of unb bewahrte fid) bamit vor

ber fdjmeid)e(uben ßriedjerei, bie aus» ber £aune ber §errfd)er

fid) fo oft erzeugt. 'Dod) verfennt mau anbererfeit» in all

feinem £ancefn aud) ben fingen i'ebenSfinn nid)t, mit bem

ber ^Jeann, ber gewohnt war, fid) nur auf fidj fetbft $n

verfaffeu, äffe ^erl)ä(tniffe erfaßt unb gefdudt 51t benu&cn

weift. ?cur feiner Energie unb Älugtjett tonnte e§ gefingen,
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unter fo febwierigeu Umftänben, tote bie feinigeu waren, in

einer buref) alle Unarten eine» Keinen &ofe§ dngefreffenen

©tabt fid) eine Mcn$ftelluug 511 begrünben.

(Sr fyatte einen febarfeu, ja burcbbviugeuben Sßerftanb.

SGSir feljeu il)it überall In ben praftifdjen fragen be§

SefotB ber &ad)t auf ben ©runb öje^eu. Surd) ben

©ang feine* gebend t)atte er bie Sftoifyöenbtgfett georbueter

materieller fcfyaäniffe einfel)cu gelernt unb betrachtete ftjh

biefem ®eft<$t#puttÖe au§ ba§ ganje ©afein. Sod) fdjätjte

er ben materiellen SSefifc, nad) bem er $eittefcen§ ftrebte, nid)t

böber, benn a(§ Wdtd jur freien ^Bewegung. Sie letztere

freitid) erlangte er niemals in einem befouberä t)oI)cn ©rabe;

allein ^cttlebenS wujjte er fid) unabhängig ju ermatten unb

lieft nidjt nadj, feinen Äinberu ben Söertt) einer gcfid)erteu

MenäftcUung unb materieller Unabbängtgt'eit einprägen.

Sei ber :tod)ter gelaug e§ il)m, rote nur fel)cu werben, bor=

trefflid), bei bem ©o^ne nur wenig.

Sie ibealeu Singe Ratten ibm nur foweit 2Sertl), al§

burd) fie ber fict)ere 23eftaub be§ Scben* crreid)t ober and)

öerfdjont wirb. 2eiue Äunft, fo fet,w fie il)tn angeborene 9flet-

guug war, blieb ttnu r>or eitlem ba§ ^aubmerf, ba§ iljn er-

nährte. Sic Äirde war ibm eine fefte ^nftitutton, an bie

ber ÜRenjcf) fid) anlehnt, um befto fid)erer fein ^eben 31t

fütwen. (5r war ein guter $atl)oti£, er fytett ftreng au ben

formen unb (gebrauchen feiner fötrdje. allein er wäre

fid)ertid) ein ebenfo guter ^roteftant gewefen, wenn it)u ber

Unfall in biefer (Sonfeffton bätte geboren werben taffen.

Senn il)m galt bei biefen Singen ^nitäcbft bie fefte
sJ£orm,

nacb benen ba§ ZtUn fid) orbucn tafjt, So f:peculirtc er

nid)t barüber, wag beffer fei, ®att)olif ober ^roteftant?
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(*S [taub ihm einfach feft, bafj bie Set;rc (einer ßirdjc bic

rechte fei, utib »enn ev aiuf? auf bev Reife nad) s$ariS uid)t

gan£ ohne SBerttnmberung bon einem proteftantifdjen 9tbetigen,

mit bem ev längere 3 e^ $ufammcu mar, ©ittlicbfcit ltub %W?

genb anerfennt, fo l;atte er boeb mieber einen offenen ©tmt

für bie ;Keinheit bei* norbbeutfe$en SBeftreBung. (Sr ftfmt^te

©eflertfS geifttic&e lieber fo feljr, bajs er Umt einmal eigettb§

einen ©tief febrieb, ben biefer anf baS £>öflid)fte beant=

m ortete.

£>ter motten mir benn au* einen ©rief einfdjaften, aug bem

bie religiöS=fittticbe 2tnfd)auungSmeife ficotoolb 'DJcoiartS in üjrent

fdjönen (grnfte fo rccbit t)cvoovcjct)t. ,,^d) feit Sir 31t ©einem

•JiamcnStage ©lud müufdeu/' fdjrciüt er bem (gohme am 31.

Cttober 1777, „aber maS fanu id) Sir ifct nntnfdjen, »a3

id) Sir nid)t immer müufdje? 3$ münfebe Sir bie

©nabe (Sottet, bie Std) aller Orten begleite, bie Sid) niemals

r-evLiffeu motte, unb niemals vcrlaffcu mirb, roeun Sit bie

Sc^ulbigfeü eines mabreu fatfyotifdjeu Ctljriften auszuüben

beftiffen bi-ft. Sit fenuft mid). — 3$ bin fein gebaut, fein

Setbruber, uod) »eniger ein 3d)eiitl)eitiger; allein Seinem

iBater mirft Sit mol)l eine SBtttc uidjt abfd)(agcu. Siefe tft,

baj? Su für Seine ©eete fo beforgt fei)u motteft, bajj Sit

Seinem SSater feine SBeättgfHgung in feiner £obeSftuube ber=

urfadjft, bamit er in jenem fdjmereu 2lugcub(id'e fidj feinen

i^ormurf mad)en barf, als tjätte er an ber ©orge für Sein

8eelenl)eil etmaS bernad-täffigt. £ebe mof;t! Siebe gtüdticb

!

£ebe vernünftig! Crl)re unb fdjäfee Seine Butter, bie in

ihrem Filter nun viele IMifje t)at. Siebe mich, mie id) Stet)

liebe als Sein mafyrljaft forgfältiger Sater."

^reilid) mar berfelbe Sföattn, ber fogar einmal mit $reuben
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»Ott statten ait§ berietet, baft er eine Reliquie getauft; burefc

au3 nidjt fclinb für bic üftißftärtbe feiner £irtf>e. ©ergleicfjen

tonnte feinem Katen SSerftaubc, ber obenbrein noeb burefj ben

^roteftanttämug feiner ^aterftabt gefepTfirtoorbentoat, burcTjau§

niebt »er&orgen bleiben, ja er fcbimvnt jutoeiten nidjt fcMecM

über Pfaffen nnb ^faffcmiürtbfdH-ift. Mein barum l)ält er

nitf)t toeniger feft an ben Regeln ber ÜKotal nnb <yröim

migfeit, bie itnu feine Äirdje gab, j<\ er faßt fte, ofync inet

barnber nt grübeln, aU beftimmte ©efe^e, betten man nac§=

$ufomntcn tjabe, mentt e3 einem im i'ebeit gut gefeit folt, er

get)t regelmäßig jnr Sßeidjte tote jnr s

))ieffe nnb balt [eine

Äinbcr audj fo. 2luf biefe äöeife getoö^nt er fid) toie fic an

eine regelredjle ,vitlvrung be§ Gebens. ©infadjeS Sftedjtttmn,

foroie e3 ba§ angeborene ©efüfyl uu» angibt, natüvücbe ©itk

lidjtcit nnb aufrichtige A-römmigfcit toaren Die ©tuubtage all

feines §anbeln§. SCßag er nun Sitte rote Religion oftmals

gar §u febr al§ äußeren ©teuft gefaßt l)abeu, beftimmenb für

fein .panbeln toie befonber» für bie (yrnebung feiner föinber

maren nur jene (Stgenfcfyafien; bie au§ feinem §erjcn wie

au§ feiner (Srfafyrung fleffen, nnb fo gelang e§ il)m, ber 2lüf

gaben fdjtöerfte ju lofeit: einen ®eniu§ ju ergeben. ®e=

rabe bie bcfdna'nttcrc, bie nid)t geniale Slrt, bleiern eigene

tbümltcb mar, befähigte ibn 51t biefer Aufgabe, bie er als bie

feines SebenS betrad)tetc. ©erabe bic ftrenge nnb engere

i'lnffaffnng be§ §3egriffe3 ber $flid;t, fomie fic burd) ben ft&tttg&

berger ^t)itofopl)en angeregt bamats ba§ gauje 3Teutfcb(anb

burdjgog , bie einfettig eUjifdje 2lrt be§ $ater§ machte e§

möglich, baß ber ©ofyn, beffen Begabung eine fo rein äft()etifd)c

mar, oie böd)ften ^iele ber Äunft errekbte. 3U ^em Streben

nad) /}reil)eit, bem bie fünftterifetyc üftatur be§ @9$bc8 folgte,
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gab ber SBater baS ©efefe, baä evft bte Äcnutnijj beg ßebenS

gewähre« tanu

Drittes Vuipitrt.

3o$anne§ (Sfyrtjfoftomug ©tgiSmunbuS 2Bolf=

gang Ämabeu8 war bon jteben ftinbem ba§ teilte. 2luf$er

ihm fear nur eine 2cbwcfter, bie vier ^afyre älter war, am

Beben geblieben. Sie t>icf; wie bte Butter, üftaria 2tnna,

unb tourbe in ber Familie fdjledjtmeg Sßannerl genannt.

2(n fte, bje fpäter eilten §errn Don Sonnenburg Ijeiratfyete,

ift oer Srief gerietet, ber fiirj nacl) Wojarfä £obe r>on bem

vuntremoeter Schacht n er getrieben würbe unb bie beften

jiadjridjtfen enthält, bie nur über 2fto$art'3 Äinberjafyre be=

fiuen. 3Öir (äffen ihn batyer in feinem gangen Umfange folgen:

„^odjmoljlebetgeborene gnäbige grau.

„Tercfelbcu fel)r angenehmes Sdjreiben, traff mid) nidit

in Salzburg, "fonbew in ber Jpammerau an, wo td) eben bei

meinem 2 ebne, bortigen Üttitbeamten beim. DböertpeSamt auf

einen iVfneb war; an» meiner fonftigen äöi(lfä()rigt'eit gegen

gebermann, unb befonberä gegen bag Wo^art'fd^e £au£,

tonnen 3ie fdjtUfjen, tote fcf;r (eib mir war, ba| id) nidjt

auf cor 2. teile ibren Auftrag beliebigen tonnte. 3ur ©adje

atfo! auf ^bre erfte grage, maä $$x fecl. 5>r. trüber in

feiner Äinbbeit NB. aufjer feiner Söcfdjäftiguug in ber 3Kuftf

für StteblingSftriele l)atte: auf biefe^rage ift uid)t§ 3U beant-

worten: beim fobalb er mit üRuftf ftcb abzugeben anfing,

waren alle feine Zinne für alle übrigen (MefcMfte footel atl

tobt, unb fetbft bie ftiubcvcijen unb länbelfpiele mußten, wenn
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fie für ifytt intereffant fevm feilten, öon ber 9Kufif Begleitet

»erben: wenn wir, Gr unb Sty, ©pielgeuge 311m £änbetu

oon einem gimnter ür» anbere trugen, mußte allemal ber*

jenige oon uu§, fo teer ging, einen 9ftarf<3) ba$u fingen ober

geigen. 53or biefer £tit aber, cl)e er bie 9ßujtf anfing, war

er für febe Äinberet), bie mit ein btsdjen Sfißtfc gewürgt war,

fo empfänglich, bafs er barüber (Sffen unb Strinfen unb alleä

anbere oergeffen tonnte. 3$ $«6 bcdjtv i^nt, weit icl), wie

©ie wiffen, mieb mit it)m abgab, fo anwerft lieb, bajj er mid)

oft §et)nmat an einem Sage fragte, ob icl) ifyn lieb f)ätte, unb

wenn id) e§ guroetten, and) nnr 511m ©pafj verneinte, ftunbeu

it)m gtetet) bie t)ettid)teu Bahren im Sfoge, fo jarttid) unb fo

mot)(woltenb war fein guteg .fterjdjeu.

„Brette gragc, wie er fid) als Äinb gegen bie ©rofcen

benahm, wenn fie fein Talent unb $unft in ber SföujH be=

wunberten ?

„2öal)rl)aftig, ba oerrietb er ntdjtS weniger al» ©tetg

ober 6-

t)rfud)t : bemt biefe t)ätte er nie beffer befriebigen Eönnen,

als wenn er Seilten, bie bie üftufif wenig ober gar uidjt

oerftanben, oorgefvüett t)ätte, aber er wollte nie finden, aufjer

feine ^uljorer waren grefje üRujtffemter, ober man mußte

iljn wenigfteuS betrügen unb fie bafür ausgeben.

„©ritte $rage, wetebe mifjenjcbaftücbe SBefcjjäftigung liebte

er am meiften?

„9lutw. £üerinfall§ lieft er fid) leiten, c3 war il)m faft

©inerte*), wa» mau il)in 31t lernen gab, er wollte nur lernen

unb lief? bie SBaljl feinem innigft geliebten Sßaipa, toeldje§

#elb er it)m §n bearbeiten auftrug, e§ fdüen, als l)ätte er

e3 oerftanbeu, bafj er in ber SCßett feinen 2el)vmeiftev noeb

minber (§r$iel)cr, wie feinen unoergejjlidjen iperrn SBater l)ätte
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finbcu tonnen. SBtaS mau ifym immer ju lernen ga&, beut

meng er fo ganj an, bafj er alles Ue&tige, and) fogar bie

Dtuftf auf bic 2eite feilte, 3. 23. als ev i)ced)uen lernte, war

iiut\ Seffel, Söanbe, ja fogar ber groben »otl 3iffew

mit ber treibe i'ibcr[cmicbcit.

„Vierte Jrage, u\i§ er für Gigenfdjafteu, üRartmen,

fcageBorbmmg, ©igenljeiten, Steigung
(̂
nm ©uten unb SBöfen

hatte?

,/Jlutm. 6t mar voll Reiter, feine Steigung l)iug jcbem

©egenftanb fcfyr leidet an ; ict> beute, bafj er im (*vmaugclung3=

falle einer fo tfortb/illjaft guten (i-rneljung, mie er fyatte, ber

incblofefte 25öfemic()t fyätte merbeu tonnen, fo empfänglich mar

er für jebeu Dteil?, beffen ©üte ober <5djciblid)fcit er 31t rmi=

fen uod) uid)t im ©tanbe mar.

„Gültige fouberoare i^uuberwürbigteiten oon feinem »ier*

bia fünfjährigen 9((ter, auf bereu K>at)rt)aftigfeit idj fcfimöreu

tonnte.

nitsmal ging id) mit .yScrrn Sßa^a nad) bem SonnerS«

tagäamte ju ^nen nad) £aufe, mir trafen ben tncrjalnügen

Sßolfgangerl in ber 23efd)äftiguug mit ber $&ex au.

„$Pa£a: tpaS macfcft bu?

tf2Botfg.: ein (Sonceri fi'ir'0 (Staoicr, ber erfte Sfyeit ift

balb fertig.

„Sßapa: la$ fcr)en.

„SMfg.: ift uod) ntdjt fertig.

ff
^pa: lafj fefjcn, ba§ mufj ma§ faubereä fevm.

„£)er $>fy* naf)in Üjm weg unb geigte mir ein ©e=

fd)inierc bon ?ioteu, bie mciftcutl)cil3 über au§gemifd)te ©inten*

bolt'eu gcfdmcecu maren (NB. ber flehte Stöolfgangerl tauchte

bie jjeber aug Unoerfbanb allemal bi» auf ben ©tnnb beä
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SMntenfaffeä ein, bal)er mußte üjm, fobalb er bannt auf§

Sßafeter tarn, ein SMnteubotfen entfallen, aber er toax gleicb

entfdiloffen, ful)r mit ber flachen £anb barüber 6in unb

roifd)te e§ auSeiuauber, unb fcfu-teb wieber barauf fort), nur

(adjten aufäugüd) über biefe» febeinbare galimathias, aber ber

$apa fing fyernad) feine 23etradtungen über bic £auJptfa<Jje,

über bie ?ioten, über btc Gonrt'Ofition an, er t)iug lange

3ett fteif mit feiner Betrachtung an bem Statte, enbtid)

fielen jtoei £t)ränen, Sutanen ber SBenutnbcrung unb ^reube

aus feinen fingen, ©etyen Sie, §r. ©djaebtner, fagte er,

wie alle» rid)tig unb regelmäßig gefegt ift, nur ift'3 niebt ju

brauchen, toeil e» fo außerorbentlid) fdnr-er ift, baß e§ fein

5)ienfd) 511 fielen im ©taube toare. ©er Söolfgangerl fiet

ein: ©nun ift' 3 ein (loncert, mau mufj fo lauge ereretren,

bt» man e§ treffen fann, fetjeu Sie, fo muß e§ gefyen. @r

fipieite, tonnte aber and; juft foiuet herausbringen, baß man

ernennen tonnte, ivo er aus wollte. (§r t)atte bamafö ben

begriff, baß Coucert fpielen unb SOfftrafcl roirten einerlei)

fetm muffe.

„ftodj <Siu3.

„©näbige grau! Bk wiffeu fid) 311 erinnern, baß id)

eine fctjr gute ©eige t)abc, bie locitanb 23otfgangert wegen

feinem fauften unb sollen Ion immer Sßitttergeige nannte.

(Sinmat batb nadjbem fie öon SGBien jurittff'amcu, geigte er

barauf unb tonnte meine (Serge uidt genug toben, uacb ein

ober §ft>een lagen tarn icb lieber il)it ju befudjen unb traf

ibn, al§ er fid) dm\ mit feiner eigenen ©eige unterhielt, an,

foglcicl) ftjrädj er: SEÖag maebt ^bre Buttevgeige ? geigte bann

nneber in feiner pjantajie fort, enblicb badjt er ein blieben

nad\ unb fagte ju mir: §r. ©cbadtuev, 3P^re @etge ift um
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ctitcu Initten Sßtertelton tiefer gefttmmt otä meine bei, toenn

Ste fie bo$ [o geftimmt tiefen, tote fte mar, a& id) ba§

[enternd barauf fpielie. 3$ ladete barüber, aber $a$a, ber

bag aufcerorbenttldje Xönegefityl unb ftcbädjtmjj biefeä ÄinbS

tauutc, bat mid) meine (^eige ju I)cf;fcn, unb ju fcfyeu, ob er

;Hecbt hatte. 3$ Ifyffi, unb riduig mx%
„Einige 3 e^ üor Mcfcm, bie uäd>ften Xage, a(» ©ie

von SBien jurueftamen, unb Sßolfgang eine fteine (Setge, bie

er all @ef$ent ju SSien fcte$ie, mitbradjte, fam uufer ehe-

malige fel>r gute (Beiger ^err SEßetifcl feet., ber ein Anfänger

in ber Gompofitiou war, er brachte 6 Strto mit, bie er in

Mnu>efeiu)eit be§ §errn SfSapa verfertigt fyaitc, unb bat §erm

fßa^a um feine (Erinnerung hierüber. Sßir hielten biefe

Irie, unb ^<tyä ftuette mit ber SBtota ben 5Ba$, ber SSkntjt

ba3 erfte Biotin, unb id) fottte ba§ $wette Rieten. 2Solf=

gangert fcat< bafj er ba8 smeite Biotin fielen bürfte, ber

ißa$a aber vcvroieS üjm feine uärrifd)e Sitte, weil er nod)

uid)t bie geringfte 9luwetfung in ber Biotin Ijattc, unb ^papa

glaubte, bafj er niebt im minbeften ju teifteu im ©taube

untre. SJBolfgaug jagte: Um ein zweite» SSiotin §u finden,

brauebt cS weljt uid)t erft gelernt 31t fyaben, unb at»
v

J>apa

barauf beftanb, bajj er gleid) fortgeben unb utuä nid)t weiter

beuurulugen fottte, fing SÖBotfgaug an bitterlid) 31t »einen unb

trollte fid) mit feinem ©cigert*) weg. 3d) bat, baß mau i|n

*> 3)ie|"e§ ©eigerl , ba§ uon ber retjenbften yovm unb uon einem

befonbers ernten Jone ift, foroie aueb 9Tio3artw fpätere Sancertgeige,

beftnben fid) jefet in ben §änben be§ SljorbirectotS 2Ubert l'ent

in 2al-,buva, ber biefe roevtfiüoüen Reliquien ju gerauftem iuob( ße=

fonnen ift
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mit mir möchte fyieten taffen ; enbtid; fagte ^a:pa: ©eig mit

§errn ©d)ad)tucr, aber fo fülle, baft man bid) nidjt t)ört,

fonft mujjt bu [ort. SDaä gefdjat), SBolfgaug geigte mit mir.

23atb bemerfte id) mit (Srftauuen, bafs id) ba ganj überflüffig

fei ; id) legte (tili meine ©eige weg uub fat) ^|rcft .fterrn

5ßaipa au, bem bei biefer ©ceue bie grauen ber SSewunberung

uub be» StrofteS über bie SÜBangcn rollten ; unb fo hielte er

alle 6 £rto. 3U0 mir fertig waren, mürbe SMfgang burd)

unfern Seifalt fo t'iünt, bajj er behauptete, and) ba§ erfte

SSiolin fielen §u tonnen. 2öir matten pxm. <3pa[3 einen

Sßerfudj, uub mir muftien un§ faft 31t £obc tadjeu, atä er

audj bief?, wiewotyl mit lauter uuredjten uub unregelmäßigen

Stjtyucatuten bod) fo fptelte, bafj er bod) nie gauj fteefen

blieb.

r,Bim 23cfd)tufj. 9Sbn 3^rttt(ifeit unb geintjeit feine»

„$aft bi» in fein gcljnteä ^ajr tjatte er eine unbcjnrittgs

tict)e $urd)t oor ber trompete, meuu fie allein, ot)ite auberc

sDeufif gcblafcn mürbe; meun man il)in eine trompete nur

oort)iett, mar e» cbenforncl, al§ meun mau it)tn eine getabene

^tftote auf» §erg feilte.
s$apa wollte it)in btefe ftnbtfdje

$urd)t benehmen, uub bcfal)l mir einmal, trog feine» SGöci=

gern£, il)m entgegen 31t blafeu; aber mein ©ött! t)ätte id)

mid) uid)t baju oerteiteu taffett. SBotfgangert l)örte faum

ben fdjmetternbcn £on, warb er btetd) unb begann jur ©rbe

ju ftufen, unb l)ätte id) länger angehalten, er Ijätte fid)er baä

^raife befommeu.

„SDiefeS ift beiläufig, womit id) auf bie geftcUtcu fragen

bieueu faun, »ergeben Sie mir mein fd)led)te» ©efdjmier, id)
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bin gefälagen genug, bafj id/3 uicbt bcfjcr fauu. 3® bin

mit gcjiemcnb fdntlbigftcv ^ochfcKiming uub (*()rfurd)t

@uer (Snaben

Sfttgbwg ben 24. %\>x\\ 1792. evojc^cnftev Steuer

9Inbrea3 Scfyadjtncr,

£>od)fürftl £>oftromr;ctcr."

drittes Tiapttd.

SDiefcr einfache uub treuherzige 23crid)t gibt gcuügcnbc

;Uiü- fünft fomofyt über bc§ 3öuubcrfiube3 Segatmug ctt§ über

feine ttekuauütvbigc
,

fotgfame, finnige uub bod) fo üubtid)

freie IHrt. 8H8 uuu ber 2Me fcd)§ uub bai Reibet sct;u 3at;re

alt tt>ar, befdjlofj ber Sater, iljr fo ganj aufterorbeuttidjey

können ber 2$elt 31t jeiejen. (5r begann mit ijjnen ju reifen.

3uerft gingen fie uad) ÜMndjen, uub al§ bort fowoljl

au C5i)ve wie au ©ctbgcwiun bic (Srmartungcn eingetroffen

marcu, bie ber 3Satcr gehegt fyattc, reisten fie uad) Söien,

um fid) au bem fo fef>r mufifatifeku £aifert)ofe ju iprobugtren,

üRaru Ihercfia fomic ü;r f>ot;er @emat empfingen bie

Ji (einen mit ber größten ©netbe, uub tiefen fie tior fid) im

^riinitf'reifc in Sdjönbruuu ffücteu. SBölfgahgerl, wie

immer unbefangen unb natürtid), fprctug ber ßaifetin, ba fie

fo gar frcuubüd) gegen ifm mar, ofync Weiteres auf beu

«Sdwofe uub filmte fie uad) JgerjenStuft. 9M)t met auber»

mad)tc er c» mit ber reijeubeu 5ftarie Slntoincttc, bic

ifym g(eid)atterig mar. Gr mar auf ber i()m ungewohnten

^oütur be» .\">ofbobcn» ausgeglitten uub l)iugefaUcu , bic

Äteine forang 511 it)m unb f;atf it)m auf, morauf er 311 it)r

fagte: „Sie ftnb brat», td) will (Sie tyeiratljcn." Uub ettS
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bie ^aiferin ifju fragte, warum er ba§ tlnm wolle, autwor=

tete er: „2tuS ©auf barfeit; jie war gut gegen utid), wäfyrcnb

itjre ©djwcftev fid) um uid)t» bef'ümmcrte." SMefe Tratte

Ujtt nämüd) am 23obcu liegen taffen. ©ie ®atferin fdjenfie

ben betben SSirtuofen aud) neue <55ewäuber tbrer eigenen ®tn=

ber, uub in biefent ßoftnme würben jie lebensgroß gemalt.

2)a§ 23i(b t)äugt im üftojartenm tu ©atjburg uub jetgt r>on

Sftojart nur ba» fomifd) $reuubtid)e be3 ftiubergefidjteä, mät)=

reub bie 9iauuerl eine überaus große ©d)önl)ett ber 3üge

uub Sieblidjfeit be3 2itt3brud3 befuubet.

9cad)bem ber §of in fotefeer SGBctfc bie Muber att3ge=

Seidmet fyatte, tif fid) aud) ber fyolje Ebel, beffen ^efettfe^afteu

p ber 3 e ft niemals ol)itc mujitatifd)c ^robttetioueu waren,

um bie jungen ^üuftler, uub bie ^amtüe teerte uad) einem

mel)rmouatticl)eit Hufeutljalte mit Dcutmt bebedt uub uid)t

ot)iie einen bebeutenbeu ©ewinn au ©etb uad) Salzburg gu=

xM. §ier nun warb ber Untervtdjt ber föiuber, ber aueb

auf ber Occifc niemals ausgefegt morbeu war, bamit fie fid)

burdjauS au regelmäßige 23e[d)äftiguug gemeinten, mit ber

allergrößten (Sorgfalt fortgefeijt. äßoffgang begann außer

beut iHar-ier, wie wir oben tafen, aud) baS Biotin jtt erlernen

uub warb jubem in ben 2ütfang§grüuben ber (Somtwfition

mit ber riu)igcrt uub ftetigeu SBeife augewiefen, bie ber r>er--

ftänbige SSate-r in allen ©iitgcu Ijatte.

2Wem biefem Scanne ließ cS uid)t gar lauge 9eul)e in beut

flehten (Salzburg. Scfyou im iyriil)jal)rc ging er wieber mit

ben ®iubcru auf bie Dceife, bereu ."gau^iet biennal ^5 a r i

y

war. 3nnädjift würben. OTndjen unb Augsburg berührt,

bann bie maudjcrlci flehten §öfe uub £uftfel)föffer bis mx ben

Öcfjeht: ^ubmigSburg, Sd)Wet3iugeu, §eibclbcrg. äßolfgaug
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fyatte bermeitcn aud) bie Orgel [ciliaren gelernt nnb erregte

bunt fein Styiet auf biefem gemattigen ^'nftvuiitentc nieljr

©rftaimen als mit Biotine uub Älablet. S)te flehten gftjje

fuhren mit einer ^urtigfeit auf bem Sßebate uintjcv, bafc fid)

bie Sufchaucr faft $u SCooe erftauutcu, uub ber 5pfarrer au

ber heiligen (^eifttirclje in .VKibctbcrg nicht uml)iu tonnte,

biefeä SBunber" ©otte§ mit tarnen uub ©atum §um ewigen

'.Hugebcnfcu an bie Orgel aujufcfyrcibcn. SDann ging e§ uacl)

IWriuj, /vrauffurt, ^obtenj, Söonn, 5lact)cn, uub überall mar

ber gleiche Beifall, überall eine metjr ober meuiger gute

(5-inuat)mc. SDer 3?ater aber unterließ uid)t, in jeber ©tabt,

bie er berührte, ba§ Sel)cu§mertt)e aiuufdjaueu, uub fein

„Reibet" nutzte ein Sagebud) führen über biefe Wttxtcofas

bigt'eiteu. Sie I)at beuu and) mit großen £inberbud)[taben

au§ £cibe»träfteu uub oft in munberbarer Orthographie auf;

gezeichnet, ma§ tt)r befouberä mcrnmnbig erfcljieu : „inSÖigbab

ben urfyruncj Don ben mannen uub falb 23ab, in 23ibrid) ben

garten ba3 febtofj morin ein ruubcr fall ift, in (Sobtenfc bie

feftuug baä jcigbau», in boun bafs fdjlof? uub garbcu, popel-

darf, uub ben ^eiligen creutzberg uub bie meuafdjcrie, auf

bem meg uacl) (Söltu falfcutuft morin ein gintmer boit lauter

fyncgetu ift, bas iubiauifdje §au§, t'iuefifdje puffer, baä

ichucct'enhauS uub bie capet bon muffet, in Versailles mie

bie latona bie dauern iufröfd) t-ermanbett, mie ber neptunuS

bie Sßerbi anmalt, bie biana im SBab, ber Staub ber broser-

piaa u.
f.

m."

$n Ißariä Uhu cä öor allen ber berühmte (Snct)cto^äbift

©ciron ©rintm, ber fid) ber füuftlerfamilie auf ba» 5ftad)=

brütfli<$fte annahm uub befonberä in feinen öffentlichen S3e=

rieten bag 2ob be§ jungen ©entusi taut uub getftbotl »er*
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fitnbctc. 9(ber aud) ber £>of tu 5Berfailfe§ unb nad) iljm ber

fyolje 3tbet iutercffirteu fid) überaus für bct§ 2Bunberfinb, ba§

jeben £on nad) bcm tieften ©ct)öre jü benennen muftte, ba§

otme ßlaöier com^ouirte , alle» bom blatte fyiefte, ja joejar

nad) bcm bleuen ©efyot jnm @efange begleitete, ^reitid) mar

bie s3ftarquife bou ^pompabour, bie berjeit am igofe 2i!ttt§

galt, gegen ben Knaben uid)t fo müttertid) töte äKarte £tje=

refia. ®eun al§ er fie, bie it)u öot fid) l)in auf beu £ifdj

Ijatte ftelleu taffen, ebenfo oljne 2ßeiterc3 uml)alfen unb fitffen

mottle, metjrte fie feiner ftnbtid)eu 3»t()itnlid)feit
/
morauf ber

kleine in ftot^cr (Sntrüftuug meinte: „2Ber ift beim bie ba,

baft fie mid) nid)t füffeu null? T)at midi) bod) bie ^aifcriu

gefügt", — wie er beim überhaupt auf bie $aiferin grofte

Stüde t)iclt unb gern in ^iuberart mit il)r renommirte. ©efto

freuublid}cr maren bafür bie Rechter be§ £öuig§, bie fid) ot)nc

alle &lüdfid)t auf bie (Stiquette mit ben Äiuberu abgaben, fie

füftteu unb fid) von if)ucu bie §äubc füffen tieften.

23on ^ariS ging ber 2Seg über Gataig md) Sonbou.

©ort mar bie 3liifiiafnnc am §ofe unb ber Grfolg beim

^ublifum nod) günftiger al§ in ^ari». SDemt ba§ &önig§=

^aar, ©corg III. unb ©o^I)ie Charlotte, maren ©eutfebe unb

aufterorbentlid)c greurtbc ber Wtuftt 2lber aud) ba§ ^ubü=

!um mar l)icr ungleid) mcl)r für bie fmtftterifdxn Seiftungen

ber üinber intcreffirt, al» für ba§ Sßuuberbarc ibvcv ^ugenb=

licbf'eit. $on ber franjöfifdjcu SJKuftf mie r»on bem ^avifer

2ebcu fanb Seo^olb Lesart nicht viel $ü§mftdje§ 31t fagen.

3'cue mar i()in leer, froftig, ein langweiligem ©eptärre, biefc§

burd) ein tuvuriöfc» @rofttl)un ol)ite 9~teid)tt)iuu ein ^Senbant

mm wcilanb ^erfifeben &eic§e, bem (Sott befonberv gnäbig

fein muffe, meuu e§ nid)t balb untergeben fotle. ^u £onbon
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aber fyatte ein fr anbei ben ©ittn für gjite ÜJ^ift! ettoetft

nnb ein Sodann Cftviftian 53 ad) taou^te Um ju ereilten, 60

fam e$, bajj l'covotb üftogatt fange bort c-erweitte nnb feinen

Knaben von bei Jfctnft be3 au3ge$cidmetcn @dtigcr3 äRan*

^noti 9htfcen Riehen ifffb fogat ©tyntpljonien für ba§ Or=

heftet fducibcit lieft, bie ftc bann in u)ten (Sonccvtcn auf*

führten. SDtöf 9ftttt)nt nnb ©elb überfd)üttct traten ftc bie

;Hüefreife an. 3m £>aag würben treibe $inber nadj ein-

anber (cbcn§cjcfäl)rtid) heaä, nnb fo ber Wluti) nnb bie Mug=

l)eit bc» Sßatetä ^monatelang auf eine t>arte ^ßtobe geftettt.

9lber getreulich gelten bie Altern biefe 9iott) au§, uub nad)=

beut ber Skter uodj in 5lmfterbam „ju ©otieä SjkeiS" bie

aOBnnbergafcen feine» Knaben felbft in ben giften fyatte £ro=

bittren bürfeu, fcf>rtc bie gamttie über Sßartö, wo fte bie^=

mal nid)t bie gteitf)e 2lufnat)inc tote uorfyer fanben , 2)ijon,

wo bie ©taube 5ranfreid)§ ucrfainmelt waren, Sfyon, ©enf,

Vanfanuc burd) Söürtemberg uub 23aieru uad) ©at$urg surürf.

fünftes Kapitel.

$Ran fiefyt, e§ war ein fdjöneä ©tüd (Srbc, wa§ bie

steinen 311 fefycu betauten, unb frül^cttig Warb $ftojart ges

wolmt, bie §ß>e(t alä einen freien lummetr; (a^ 31t betrauten,

auf beut mau fid) mit frifdjer $renbe unb offenen ©innen

rtadj ^dn fielen , bc§ Meuä t)in vorwärts treiben tonne.

jyvüljseitig »erlernte er bie Sl&btgfeit, mit ber fo mannet

3ot)it be§ 2öatbe3 uub ber (ginfamteü trot? großer Ueber=

tegenfieit ber geiftigen ®raft oft fein Seben lang $u Cantpfen

bat nnb bie il)tt um fo manchen dufteren Grfolg be§ SebenS

öetlurjen. grü^eitig (ernte er ben 5ftcnfd)eu fid) naj&en al§
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ftrcunben, fie waren it)tn feine ^remben, er fanb burdj eigene

3nt()uulirfVfeit beu 2Beg $n ifyrem Innern, drittseitig fat) er

bie öerfdjicbcue 2(rt ber 9ttenf<|en, gewann ein Singe für bic

SBefonber^eit eine» Rieben ober öielme|r uBte ben it)m einge*

Bornen Süd; für bie ©)araftereigentbümlidjt'eiten ber EKenfdjeu.

g-rül^eiiig Öang itjm and) in ba§ entyfdnglic|e Dtw bie

befonbere SGBeife ber 3&ujtf in ben »crfdjiebenen Nationen.

$)enn obgleidj bie Äunft 3tctften3 bcunalä alte ßänber 6e=

t)errfd)te, fo t>atte bod) mieber jebe» SBott nod) feine eigene

2Beife. drittseitig aber lernte ^Ocojart and) bie ganje freie

unb feine Strt ber ^Bewegung rennen, bie ben @efettfd)aft»ton

be§ »origen ^afyrfniubcrtä au3jeid)iiet, bie grajiö» giertid)e

SEßeife, ben $ftenuettfd)ritt in fomifdjer SBürbe, ben Sßuber,

biefe Ironie ber 9iatur, unb bor Altern ba» SMftincte ber gönnen.

Senn e§ war ja ftetö bic atterfeinfte ©efeüfdjaft, ja bie $of=

luft, in ber bie reifenbe gamitie lebte. Unb wenn man nun bie

reijenb galante, §tcrtict)e SEtae§t mit ilirer f'eqnetien Unnatur,

bie ba3 obenerwähnte 23ttb 'üJeojart'ä geigt, 3iifammcnt)cüt mit

ber gefnnben, rcd)tfduiffenen, geraben bürgerlichen Slrt nnb

gan§ natürtid)cn Gmüfinbnngäweife , bie ba§ ®inb ton £>au§

au§ befajs nnb bie ifmt r>on feinen (Sttern ftetS bewahrt

würbe, fo f'ann man e§ wot)t begreifen, bafj bie 3ngeubcom=

pofitioneu in iljrer äußeren (Srfdjeinnug burdjauS bie feinfte

$orm bewahren, in itnem (Schalte aber twn einer einfädln

Sftatürlidjfeit finb, bie im» wie ba§ Sieb be3 SSolfcS anmutfyet,

bafc alfo bie beiben 33ebingungeu, nntcr benen bic cigentlid)e

Äunft entftct)t, SBollenbung ber änderen Grfdieinnng nnb un*

befangenfte Statürticbt'ctt beä (SutpfinbenS bei SÖto^att burd)

beu glücfiidjeu ^ufatl ber (Geburt Wie be§ SebenSgangeä fid)

fd)on frül)5eitig bon felbft erfüllten. Unb bann mufi man
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nicfyt öetgefien, bafc bct§ ©Kttf, bciS fettere Sckn, baä bie

3'ugeub biefeS ©eniuS nmftrafytte , baji bot Altern bie uu=

gemeine 2tnerfeunung , bic fein Seftrefceu unb Seiften bon

vcvnkvcin fanb, bic Junge 3cele fcfjou priUj in bie frol)e23e-

megung betfefcten, bic beft ©eift frei madjt unb Üjsn mit ßuft

[Raffen laut- SOBar cS bei ©oet^e anber»? Unb teuften

niebt bie ©trafen biefeä jugenblidjen ©IMei Bis tu bie fern*

5 &ge feine» 2UterS crfyciternb fytncin, berwetten über ben

Sfroxtyttm Sctnlter
1

» wie SBeetfoöe'n'i aud) am 2lbenb

UjreS £eben» nodj bie fcbwar$en Slßotfcn fdenselben, gu benen

f i cl> bie ucblid)en fünfte fdjon in früher $ugenb burd) Sftotl)

unb 9Rü$fat, bnvd) fanget an xUncrfcnnung angefammelt fyatten.

Aveitid) war SKojart at§ Äinb fo befebeiben, bafj er wot)t

gftt weinte, wenn er getobt würbe, unb niemals fyat ttnt ber

Uebmnutl) be» ©Iittfs $u übten fingen t>erfü()rt. Mitteln er

gewann bureb biefc SKnerfennung früfyjcitig ©ctbftuertranen

unb 2id)crbeit in feinem odntffen, unb wenn itnn aud), wie

{einem 3terb(id)cn, ber Sdjwcifs ber Arbeit burdiauS nid)t

gefoati toorben ift, fo fieberte ilmi bod) biefe ^iwerfidjt ^u

fid) felbft and) ben ßrfolg feine» S3emü(;en§ mefyr als benen,

bie mit titanenhafter -.»titftrengnng nad) Anerkennung ringen

unb jeitteben» gegen SKipennung anjutäm^fen fyaben.



Svßtittx JPtyrfcnitt,

1767—70.

Siebe, Siebe bie Wmxit bei
-

©cbönfyeit.

(Etiles ItlapitcL

,,9?ad) bcm lieben ©ott fommt gleich bei ^kpa", ba§

mar bei* ^a^tfytuäj bc§ Knaben SKotfgang. SBettn er

2lbenb§ §u 23ette ging, nutzte itm ber SBater erft auf einen

Stul)t [teilen unb mit fym snvetfttmmig eine ÜMobie fingen,

bie üon ilmt fctbft auf einen finnlofcn £ert, ber tote italicnifd)

ftang, Oragnia fiaga ta fa erfonucn Sorben roar, worauf

er bcm SSater „ba§ 9tafenf:pt$el f üfttc unb itnn Derfyrad), wenn

er alt rcare, il;n in einer fötyfel, too ein ©ta3 r-or, ödt

alter ßuft bewahren ju motten unb itnt immer bei fid; unb

in (Sfyren ju Ratten." SDann legte er fid) §ufrtcbcn in'S SBette.

2öic fo gang aubcrS erging es bcm eblen ©lud, bcm

Solme be§ 93olfc3, bem raupen g-orfterftnbe, ber bcm ftrengen

SBater bei b/irtcr teilte baarfujj in ben2Balb folgte, itmt bas

Sagbgerätty 311 tragen. SGBie l>it feine ^tnfif fiel; mit ber

Urtyrüngtid/fcit ber Siatur and) ba§ 9iaul)e bewahrt, oon

bem eine milbere (Mcfittnng ben jungen TQto^art fdjon in ber



27

tfinberjeit befreite. SSJie toenig erfuhr ber Weitere £ai)bn,

ba3£inb befc^attbÄerferö» ber bei feinem Server mefyr ^rügel

a|g 511 effeu betain nnb nod) alä Änabc mit Sinken fein

t&gti<$ ©*ob mühfam erwerben muftc, to©n biefem <2ounen=

febein ber ^ärtüctum Siebe, bic in ba» Öcmütl) bie Harmonie

bringt nnb ben @eift fdjon frül) |um ^rieben beS Schönen

oetfl&rtl SEBie nod) weniger ber fjtojje SBect^otocit, beffen

Safer, ein armer 3ftttftfu$, ber gewohnten unorbcnttid)en 8e*

beu^meifc feine! StanbcS im vorigen ^aljrljuubert verfallen

mar unb fo feiner gamtfie mit ben SKaljruKgSqueUen ben

^•rieben raubte, in bem allein ber Äiuber SCBefen 311111 ©uten

gebeizt! ©törrig von Sftatur, tvarb ber grofje äftcran nur

nod) abmeifenber gegen bie 'Dtcnfdjcn fcuref; ben Mangel an

Siebe, ben er in ber Ätnbergeü 31t tragen fyatte. Senn tver

niebt getiebt marb, mie rann ber lieben? Stur bic Siebe tcfyrt

lieben. Sie Siebe ift eine jarte SßfSange bc§ ©emüttjeS, bie

\\ix redeten Qtit envetft werben will, wenn fic nidjt cioig

fdjlafe« foft. ©od; mein fie jritljjeitig mit ©ounenfdjein nnb

Stegen genährt wirb, bem toädjät fie ju einem ü&erfdjattenben

kannte b/ran, unter bem er fclbft nnb viele viele, alle, bic

i()m nat)en, in gftiebe nnb gfteube rul;en rönnen. (Sr erfclj tiefet

fein s^x] Tillen, jebe» f>erj jicfyt er au ba* [einige fyerau,

iiiDcjj ber Rubere, ber Siebe von $ugenb auf (Sntblöftte, §eit=

leben» tiebtoä bleibt gegen ben (Sinjelnen nnb mtr, voeun in

feiner <5eele ba§ ©rofje rooljnt, fein §erj mit ungeteilter

Sofort bem ©angenber 3Beft,ber ^ienfd)l)eit,bem3:

beat$umenbet.

© tu d unb 23 e e 1 l) ö e n tvnrben vom ©efd)id'e jur mü^es

vollen tamVfreidjen Umgeftaltung ifjrcr ^eit erjogen, utbcfj $fto^

jatt, ber ©enittä ber Sdjöutjcit, in ftiller Harmonie unb Siebend

iiuirbigt'eit ben ctoigen Sternen gteid) eine rufyige 23af)n roanbclte.
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Sßon itym, ber in ber ^ugetfb bie %üüt ber Siebe in fid) auf*

gebogen (jatte, gingen nun au§ bie ©tränte ber StebenStoutbigteit,

bei Harmonie, ber ©d)önl)cit, unb toie ein ptgenblidjer ,§elb

[legte er über feine Qtit, nic§t (jeftig anftreitenb, fonbern fclejj

burd) ben Räuber feiner (SrfMeinung , bie mit leicbtgeflügeb

tem ©ötierfäjritt auf ben §5I;en ber SOJenfdjfyeit njanbeXte

unb ftrcrJ§tenctUgig , mit ^erjgen>innenbem ßädjetn., in uuja\v

lüfter 5(nmntt) §odj unb fiebrig, ®ro| unb ©sring, ®ut

unb SBöfe mit ben buftenben 23tüt()eu jeineS ©djaffett§ begtüdte.

«ämettes Kapitel.

SBotfgang mar jefct jetjn ^a^re alt, atje ein auSgewadjs

jener $nabe. xHber er mar and) bereite ein imllfcmmeucr

(Sontybfiteur. 2d)cn ber ßonboner SBadj hatte gejagt, cS

fterbe mand)er fötyeffineifter , ofyuc baS 511 mijjen, maS ber

SnaBe mijje. ?US fie nun miebev nad) SGBien tarnen, —
benn ben SSater I)iett e§ mieberum niebt lange in Salzburg,

Sutnat im ^erbft 1767 in SG^ien bie äkrmäljluug bcr Qfrfr

§er$ogin 3Karia ^ofepfya mit beut Wenige öon 3fiea5pel ftatt*

finben jolltc — , ba toarb bereits ber SJßctb unb bie (5tfevfucr)t

ber guuftgenoffen rege, unb mau bereitete i>on alten Seiten

Jpinberhtffe, bamit SCBotfgaug fid) uid)t öffentttd) probueifen

fenne. 3 U tcr - l?^r cv texjtete bereits bamalS baS ©lettre,

maS bie meiften ber tebenben (Sontyoniften r-ermoebten unb

fanb aud) batb ©etegcnfycit biefc öffenitid) $u geigen, ßaifer

^ofe^b, ber bamalS bereits $u einem ©parftyfteitt überge

gangen mar, baS 6efonber§ bie Äünftlcr brüdtc, med fie ge=

mot)ut marcu, öon ber ©urift bcr ©rofcen p (eben, gemeierte

war bem jungen Äituftlcr, bcjjcn gfortfdjrttte er abermals

I



29

höcMieft bcmnnbcrte, unb bcv rci^cnben Storniert, bie bertoetlen

vax tiebtid*ften Jungfrau l)crangcb(ül)t wir nnb bcv bie t'at=

[erlidj teutfeligen SBemerfungen „gar oft bie 9%5t$e ins ®e-=

ficht trieben", nidjt btc früheren veidjlidjcu C55c)cl;cnfc , mol)l

aber gab cv SBotfgang bell erfreulichen Stnftrag eine Diper

)U id)veiben. (£8 mar La finta semplice, „bie üerftettte

Einfalt", eine t'omifche Oper in brei Steten.

Sßßolfgang machte f icf> fofort an bie Arbeit. SDa aber

ber Stycaterbircctor SlffUgiö mit Vergabe beS Sibretto big

iu baä Ari'i()jat)r l)incin sögevte, fo ö>arb bie Oper etft nadj

Dftem fertig. ÜRan backte nun an ba§ ©inftnbtrcn. allein

jcijt jgtgte fidj ber Bröbneib ber übrigen 9ftuftfer, bie

anf alte mögliche SSBeife Mrfudjtcn bie 9tuffüljrung gu ner?

D'tnbern. S9atb hieft e§, e-3 fei eine 8d)mad), einen §eti>tt=

jährigen Knaben an berfclben ©teile 31t feljeu, wo bewährte

äReijier wie §affc nnb ©tuet 31t ftcfjen gewohnt feien —
benn ber ßaifer hatte auäbrütftidj gemünfd)t, baft äöotfgang

bie Tirection ber Oper felbft übernehme — , bann wieber: bie

ÜRuft! [ei nicto r»on ifym, fonbem vom SBater, wetdiev 2Ser=

lanmbnng biefer bie ©pifce babnrd) abbrad), bajj er feinen

Soljtl in ©"egenroari bon ßünfttern fofort eine Slric ober

eine Sonate aus bem Stegreif compouircu lief^ , — nnb 511=

fet3t fteefte man jtdj fyinter bie ©anger: fte mürben mit

foLcbcr ®nabenavbcit feine Gfyre einlegen, nnb biefe tieften fieb

beun and) $utn äBiberftanbe »erfuhren, obgtctd) äMfgang

ifuien allen bie SDhijtl fo recht anf ben Selb jugefcjjnitten

fyatte. Ob nun gleich ber mübgefiunte £>affe, ber jebe§ auf-

ftrebenbe latent Wittig anerkannte nnb jebe» rebtidjc bemühen gern

nnterftiit^te, gerabep erklärte, äöotfgangi Oper fei beffer a(§

bie von jwangig tebenben (iomponiften, fo tarn c§ bod) burct;
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ba» SBiberftreben be§ ^eaterbiredrorf», ber auf beu nrieberljotten

SBefe^l beg Äaifcrg unb ba§ ftete Xrängen be§ $ater§ enb=

lief; erklärte, er werbe bie Oper jwar geben, aber aud) bafür

Jörgen, bafj fie gehörig ausgepfiffen werbe, am (Snbc bafyin,

bajj ber Skier bicfelbe gang jurüd^og unb e3 mit einer 25e=

fd)Werbefd)rift beim ftaifer r>erfud)tc, bie aber feinen ßrfotg

Ijatte. ©cttn ba3 SPfjeatet mar bamati nid)t faifertid), fouberu

gehörte bem ©irector ?(ffltgio, unb btefer mar ein 5(&cn=

teurer unb fcMed)ter 9fteufcb, ber fpäter wegen <ydlfd)iing in»

3u$t$au3 tarn.

©o war ber gange 2ommer olrne irgeub wefdjen Stfotg

für bie ÄüuftlerfamUie geblieben, unb SEBoIfgang fotfte bamal»

juetft bie wiberwärtigeu 5QZäc£;tc fennen lernen, mit beuen er

fortan oft genug ]\\ ringen f;atte. ©amat§ freilid) empfaub

er ba§ SÖBtbrige ber ^ntriguew unb bc» 9Mbe» weniger, at»

ber Sßater, unb btefer, Den Sßatnt unb burd) beu ©ang feine»

Sebeu» barauf eingerichtet mit fotdjeu ©ingen wnjugefyeit,

tief fid) uid)t irre madjen, fonberu verfolgte trofc 3(erger unb

Uumutt), bie H)n atterbiug» jumeileu befielen, mit mciuuficbev

(Sonfcqueu^ bie 23al)neu, auf beuen er feine» 2ol)nc» ©lud

ju fiubcu gewifj war. „So muf man fid) in beu Söett

burdjraufeu," fdjreibt er; „tjat ber ?Dieufd) fein latent, fo ift

er unglüd(id) genug; I;at er Salent, fo verfolgt U)ii ber ?cctb

uad) bem SRafe feiner ©cfd)idlid)feit. allein mit ©ebulb

unb Staubbaftigfeit mufj man bie Seilte überzeugen, bafj bie

2Biberfad;er boätyafte fiügner, Sßerlaumbcr unb neibifd)e Grca=

tureu ftnb, bie über itwen ©ieg in bie ^auft tadjen würben,

wenn mau fid) erfd)rerfcu ober ermübeu tiefe.
u

©ein uücbftc» 3iet war Italien. Senn biefe» £aub

war batnats ba§ (E-fyfium aller 'DJcufifer. 2ßer bort an irgeub
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einer 93ül)ne einmal mit einer Oper einen burd)fd)tagenben

(Shrfotg errungen Ijattc, bem ftanben bie fämmttieben SBüInieu

Europas offen imb 9hu)tn wie glän^cnbcr Crmcrb waren

il)m gcmiiV \Tamal3 rannte man feine anberen Opern, feine

anbeten Sanger al3 ttaUeni[d;e , unb Sßirtuofcn wie (Som=

poniften auä allen ßänbcru nutzten nad) Raffen gefeit nnb

momöglid) bis auf iljrcu tarnen hinunter itattenifirt werben,

clje ein Opernpnblitnm fie anl)ören modjie. <2o fyatte c§

fd)on §änbet gemad)t, fo matten e§§ äffe nnb Naumann,

nnb wer ftcf> bei wetfdjeu . Sßßeifc bequemte unb ben eigenen

©eift mir innerhalb biefer beftimmten Lanier matten 1fo% bem

mar ba£ l)e§pcrifd)c ^nblif'nm and) gern bereit, feine Set«

ftnngcn anuterfennen, ja e§ prie» £)dnbel in feinem Wx-

natbo, vergötterte ben divino Sassone £affe mit feinen

iumbert Opern nad) itattenifdjem guf^nitte unb Ijatte ©e=

fallen <\n ©lud* frühem Sßerfcn, bie tym in 9?om fogar

ben Orbcn Dom golbenen Sporn eintrugen. Unb feiner ber

SRaeftrt, bie in Neapel, 9?om ober $>caitanb ßorbeeren geerntet

Ratten, blieb oljnc eine bebentenbe ßaufbafyn. ©lud'3 dU-

formen batten bamal» nod) ntdjt begonnen.

<So mar aud) La finte semplice eine opera buffa gau$

nad) itattenifdjem ^ufdjnitte. ©er bamatS berühmte £)id)ter

Ciotteltini Ijatte ba» Libretto berfafjt, unb Italiener waren

aatd) bie Sänger, metajc bie Oper ausführen follten. 9)can

lemn alfo beuten, wie feljr ber SSater barauf beulen muffte,

üSBolfgangS Oper jur Musjüljrung. ju bringen. SM (Srfotge»

mar er gemif}, er fannte bie <2d)reibart feines ©ofyne», ber

ju ber uottfommcnen Sidjerljeit in ber 23eljerrfd)nng ber ge=

wohnten formen nodj bie ganje ^atürlidjfeit feine» jugenb=

lidien (£-mpfinben» t)in$nbrad)te unb ja fdjon eines §affe
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aSeifatt erwedt Jjatte. Um fo empfinblid)er muffte it)in bie

£äufdjung (ein, al» er enbüd; öou ber ttnm&gUdjfett ber

2luffül)ruug ftdj überzeugt I)attc. $ubem entzog mau ihm

für btc tauge 3 e^ ^er 2lbwefcnl)eit r>ou Salzburg bort nod)

fein ©tenftgeljaft, uub ba nun bie'^amiüe fo lauge ofyue

(Siufotranen (eben muffte uub SSBolfgang uub Gaunert ofcen=

brein wieber einmal ferner erfranft waren, — jte Ratten im

SBinter bie Blattern gehabt, Sßotfgang t>atte mcr^elm 3age

bliub bagetegen —
, fo wirb man begreifen, bafj ber üßater

ntdjt gern nod) länger au einem Ort Derweilen mod)te, wo

für feine ^toedEc suuäd)ft uicfjtä weiter |it gettnnuen war.

6leid)wot)t fdjrieb SEBoifgaug in SSien erft nod) eine Heine

beutfdje Operette, Jöafticu uub Söafticnue, bereu £ert ber

.V)oftrompeter Sdjadjtncr uaa) DlouffeauS Devin du vil-

lage bearbeitet Ijatte, bie jebodj ebenfalls uidjt gur öffcut=

tid)en Sluffülwung getaugte, foubern btoft in beut ©artenbaufc

eine§ Gerrit Sffieämer gcfuugcn warb, uub eine foteune ÜJJeffe

jur @inweit)uug ber neuen SöaifeuljauS'firdje in SGßien, bie

er am 7. £>e$emfcer 1768 eigcnfyäubig mit einem großen

£actftocfe birigirte.

3m t)6d)ften ©rabe gu bewuuberu ift es uub sengt fo=

wol)t toou ber aufjerorbenttidjen Begabung als ber öortrcfftidjcn

mufit'aliftfcu Zuleitung, bafj ber jwölfjälwige Änabe mit bem

fid)erftcu Saete bie r-erfduebeuartige (Sompcfitien^wctfc biefer

SSBerfe, bcfouberS ber Opern, fo gauj auSeinauber 31t galten

ttmfjte. 9iid)tS ift Derfd)iebcner öbu cinauber, aU bie italieuifdje

Oper, bie burdjauS au» bem Dtccitativ», atfo tom brama=

tifcl)cn ©cfange ausgegangen war, uub ba§ beutfd)e @ing=

fpiet, bei bem ba» Sieb bie ©ruublage bitbete, git beibeu

Öeuren traf SBolfgaug ben rid)tigeu Ion mit ber größten
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2icbevbeit, unb roaljrenb tu ber finta seinplice burdviuS bie

Ain-m bct iHric mit ihrer auf contraftirenben Wotiucu ge=

grüuDctcu ©Keberung unb bcftimmtcr SDBteb'er^ölung ber ein«

jdnen Z bcilo bcrrfdn, ift iu öaffcten uub 33afticnnc ba§

S8»tWffc Dcc- beutfifetti ^oifältcbcä felbft big iu bic 5Bitbuit§

ber Üftetobic biueiu $u fevfot^eu. 2o eignete ftd) Lesart

feben früh bic charaftcriftifcbc (Srtgentljümftdjr'ett iu ber bra=

matücbett 3Kufif ber 6etben '.Kationen au, bereu $erfd)icbcu=

artigfeit er tu [einer eigenen fünftterifdkn SÄuffaffimg 511

ciuev fyöbereu (iiuljeit aufgeben fotlte. tiefer ^rojefj jebod)

bofijög ftd} erft um mefyr al§ geeolf 3^)re faatet. ^unadjfi

uoeb wanbette ber Änabe tl)ei(§ au» angeborenem ed)t fünft*

teiijcbeu t^efüfjte, tt)ei(3 tu ^olgc ber 5(n(eituug fcineS 5BaterS

dcii ^öea. Der feinen uub fdjarf ausgefragten formen, bic il)tn

Die Ualiciiifdje äJhtjtf in bejauberuber 2lumut() eutgegentrug.

Senn jeist follte er biefc reine Söcife ber $unft batb

au ibrev Duette feuueu lernen, er fotlte bie reinere Suft

atbmeu uub ^n jaufterbotteu ^immel fet>en, bie eitrig fd)önen

Stuten ber ©erge, bie fyerrttdjere Sftunbung ber SBäume,

Die d\iraftcrt>cUe GJeftaftung ber ^ftaiijcu unb ben ebleu

35Bu($g be§ 23otf'e3, ba§ ben fyc&perifcljen iBoben beroofynt.

iöatb füllte bie ennge Stoma unter fernen Ruften wogen, tm

6ett>egte§ 2Reet von <i>üge(n uub fäüppeln, wn ftir^en uub

^aldftcn, ba§ ben (Sruft uub bic ,s>ot)eit ber weiten ilklt auf

ben §ügett ihre* taufeubjäfyrigen xHuttitpC* tragt uub bod?

roicDerum bie Slmnutl) uub Den freien ©eift be3 meufd)tid)cu

SEBefenS beut evftauuteu Sötge auf Zt. petro in moutorto

entgegenlauft, gtoar ber Änafce, beut biefe SEBett , bie fo

viel laufenben eine reiche Ouclte ber geiftigeu lUabvuug navb,

fo tuet laufeubcu ein crfel)ute3 &iel bleibt, leudjtenb entgegentrat,

9lot)(, SKojartfi Vcbeii. 3
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war erft breijeljn ^aljre alt. Slfcet fein 3(uge war offen für

bie \xvtlicMciteu bcr Gvbe, fein 2tuge war baä eines ®enw§,

ba§ biefe ^errticbfeit in fid) auffangt nnb »on ii>r feine

Seele fid) erfüllen lajjt; audj otnte bajj ifym ein teufen, ein

SBettmjjtfetn biefes dinbrucfcS tommt. üfto^ari veüectivte nie

über bevgleic§en <5inbrüde. 9lucb tu ben ftateten Jaljren

finb feine SBemerrungen barüber fefyr fparfam, nnb behalt

bürfeu nn§ bie ©riefe au fein [tebei Ocannert nid)t beirren,

weil fie fo wenig berichten bon ber 2d)önt)eit 3ta^u§. S)ie

©iubrüde waren gleictjwofyl ftarf nnb fefjr bebeutfam für

feine tüuftlerifdje ©ntwidhmg.

drittes Xuimtcl.

@egeu ©übe be§ ^afyreS 1768 lehrten bie Dceifenben uou

äßien uad) 2at3burg jutüd. 2Botf^aiur warb bort in 5(uer=

fennnng feiner tjerüorrageubcn ßeifiungen batb juw (Joucert;

meifter ernannt. Sie Stubien gingen wäfyreub be» näd)fteu

^abrcä ibreu getetefenen 2öcg. ®er i^atcr uerfaumte nidjt

ben angefyenben Gem^onifteu nadj allen ©eiten t)in bie bittet

ber ÜKuftl fid) aneignen }u [äffen. Söotfaaug componirte im

$al)re i'769 nod) jwei Neffen. Saun aber ging ee über

bie Serge in ba£ Sanb ber mitbereu Süfte.

^n ^nnfprud wie in OUwercbo erregte 2Bolfgaug§ <B\nd

auf (Staöwr nnb Orgel ba§ grausentofe (Srftaunen, bas> mau

fd)ou ju t>erue(nneu geweint ift. 2(ud) in Verona mußten fid)

23atcr nnb 2of)n mit Gewalt 311 ber Orgel fyinbrängen, fo

gro§ war ber 3ulattf ber neugierigen beenge. $n $ftantua

fpiettc 2ßo(fert im Goncert bcr £()iU)armonifd)eu ©cfetlfd)aft,

nnb in IDcaitanb, wo fie t»or (Snbe Januar W7Q &&
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trafen , erregten feine tunftlertfdjen Stiftungen , befonberS

feine (?omycutienen ein foUte* Auffegen, bafj ber nädjfte

Sivccf ber :>Cotfc, bie scrittura ber Oper ju ergattert, in ber

Ibat fehon hiev erreicht mürbe : für bie näd)fte stagione warb

SCBotfgang engagttt. $>a3 Honorar warb auf tntnbert Zutaten

rntb freie SBefjnung mäbreub be§ 9(ufcntl)atte§ in SKaitaub be=

ftimmt. $)a3 $ertbud) foUte Unten batb nad)gefaubt »erben;

Denn bie iftetfenbcu gingen fogteid) weiter. @rft in ben

2öei§nat$t3tagen foKte bie Oper gegeben »erben, uub fo

tonnte Söolfgang mit 9tut)e erft erfttnben, roaä ber ©efdjmacf

biefeö Saube§ fei.

^n Bologna roarb ber Heine Gomponift »ou bem großen

9Wu|ifgete^rten sJ>abre Martini megen feiner arbeiten fetjr

belebt uub lernte bort jugletd) ben größten länger feineg

>brhnnbert§, ben (faftraten $arinetti fennen, beffen

Stimme unb t)ot)e Äunft it)m einen bebeutenben (Sinbrutf

matten, 3tn Uebvigen tritifirte er ade fitnftterifdjen Seiftungen

fcharf, tote mau au» ben launigen SBertdjten erfiet)t, bie er

icmebi über bie Oper a(3 bie ©änger an feine Sdjroefter

madjt. Sein Urtl)eil ift fetbftanbig,
: uub bod) fprid)t au»

Willem ber natürlich ridjtige ©inn be» unbefangenen Änaben,

ber ftug ift ofyne 9((tftugt)eit unb frei ofyne vorlaute» 2öefen.

$n $toren$ mürben bie Dicifeuben megen ifyrer öfterrcid)ifct)en

Empfehlungen bcfonbcr§ r-om .ftofe gar wot)( aufgenommen.

3*1 ;>com fchrieb ^cojart au§ bem ©ebäcfitmjj ba§ berühmte

Wiferere oou Megri nieber, ba§ bort am Gfyarmtttmod) in

ber Strtiuifdjen (Sapeffc oon ben päpftlid)en Säugern öorge*

tragen mirb. „Qu'ttetßf/
1

fct)retbt ber 2>ater, „baft ba§ fyiefige

berühmte Sftiferere fo l)od> geartet ift, bafj ben $htfici3 ber

Äavette unter ber Greommunicatiou »erboten ift, eine Stimme
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baoon au§ ber föopette wegmtragcn, 51t ttyixm ober ^emanben

511 geben. Mein wir fyaben e£ fd)on. 3Boifga«g t)at e§ auf-

getrieben unb nur würben e3 in biefem abriefe uad) ©ol^

(mrg gefdjitft fyaben, wenn nid)t unfere ©egemuart e§ §u

madjen notljmenbig wäre. SDte 5(rt ber }>robnctiou m»| metjr

babet tl)un atö bie Gompofitiou fetbft. SÖötr iubeffen wollen

e3 aud) nidjt in anbere £>änbe taffen, biefeg @eijehnni| ut

non ineurrarnus mediale vel inimediate in censuram ec-

clesiae." oie nahmen an allen g-ejtücbfeiten biefer gm
mögtidjftten Strttijeil, unb äS$fgang3 pfjantafie mag burd)

biefen eblen Sfitmtip ber £ird)e nod) mel)r angenehm erregt

worbeu fein, at§ im Some oon ©dt^&urg. ©r beridjtet

feiner ©djwefter oon beit „prächtigen gnnetioneg." Sann

ging e§ uad) Neapel. Sludj bort war ber (Srfolg be»

Knaben glanjenb, wie beim fdwn oon 9com au§ ber initer

fdjrieb, Je tiefer fie in statten fyiueiufämen, befto lebhafter

werbe bie 33ewunberung. 9HB äßßolfgcmg im Coiiservatorio

alla pietä fpiette, wälmten bie ^Neapolitaner bie ^ertigfeit

feiner linfen §aub beruße auf einem bringe, in bem ein Räuber

ftede. 9(t§ er il)n 00m Ringer abwg, wollte bie 2)erwuuberuug

wie ber SScifatt fein ©übe nehmen.

Ocad) Dtom jurütfget'etjrt faf;en fie bie l)errtid)c ©iranbota,

bie überrafd)enbe (Srlcudjtung ber $eter§firdje, bie Sarreidmug

be§ neapolitanifdjen 'Xribut» unb anbere $eftüd)t'eiten, unb

SSolfgang erhielt 00m ^avfte ba§ ©rbenäfrcu§ mm golbenen

@j)öm, worauf er beim nidjt anber» al3 Signor Cavaliere

angerebet warb. Sod) fyat mau niemals weiter 00m „bitter"

üttögart getjört. ©er SBater fdjrieb: „Sit t'annft Sir ein*

bitten, wie id) ladje, wenn id) allezeit m il)m Signor Cava-

liere fagen t)üre." Sod) wujjte er bie lleinen aSortfjeite, bie
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bergleidcn auf Steifen bringjt, mot)l ju nutzen, wie er c§

bcftfi auch ivebi jufrieben war, ba§| mau SEßolfgang für einen

beutfeben (Sabatt« ober gar einen ^ringen, unb tl)it für beffen

Jpofmeifter uai>m. ©ie gelten auf gute Reibung, unbSSBolf=

gang bat btefe Steigung jeitleBenS uidjt verloren, er liebte

eä ftet* gefällig gefteibei ni gejje». £>ie andere Stellung

bagege», bic ein Drben gab unb bie im porigen Sa^rljunbert

von größerer SSebeutung »ar als Ijeute, fyatte wenig 3U -

tereffe für Uni. äßeljr wertl) war ifym bie Ernennung gum

ÜRitgliebe ber aeademia filarmonica in SS^tegna, bic am

13. 9(uguft erfolgte. 3m Oftober febrten fie nadj äftailanb

^urüd.

©o jjatte uufer junger ÜRaefteo ba§ ßanb ber ©$5n=

fyett burclnvanbcrt, unb ob it>m gleict) .juuädjft nur bie W\\\\f

unb vor Willem bie (Eomvofitiou feiner Over am bergen lag,

fo ift bod uid>t gu bezweifeln, bajj bie vielen (Sinbrücfe

von lu'atur unb £unft, bie fein empfänglicher Sinn in biefem

Vautc gewann, einen bebeuteubeu (Sinflujj auf bie Klärung

feines Eimern, auf bic ©cMrfuug vor Mein bei iunern Slngel

gehabt l;at. ^mn mal all feine 2öerfe früt) ober fvät vor

Denen anoerer SWeifter au^eid)uet, bie Iid)ivotle ßlarljcit in

ber 2lnorbuung ber Steile, im rl)t)tl)mifd)en 23au bei ©äugen,

ift gang gewijj, abgefel)cu von ber Sßaturanlage, golge biefer

Hebung im ©d^auen, bic u)m bie ^Betrachtung ber 9iatur unb

ber bilbeuoen Sunft brachte. §8om 3luge, mit bem mir meffen,

überträgt fidj bal 2ftafj ber SDinge auf bal ©cljör, auf bal

gange Snnettlebeu, bog ©djauen regelt uuferc SJtyantafie am

meiften. ©erSBatet üefj cl auri> fciuelmegl baratt festen, ben ©oljtt

auf Witö aufmerffam gu machen, mal in biefem ßanbe fcL)cnS=

mertl) ift. (5r felbft fdjreibt von tfloreng an feine grau:
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„3dj rooüte, ba£ £)u gtoteng fetbft unb bic gange ©egenb

unb Sage ber Stabt fcben fönnieft: bu mürbeft fagen, bajg

man l)ier leben nnb fterbeu fotl." Unb SÖBotfgaug roünfd)t

in dlom, baf3 nur feine ©djmefter ba «jäte, benn it)r mürbe

biefe Stabt gewijj mol)t gefallen, nnb uoit Neapel fdjreibt er

:

„Sßcapel ift fd)ön." 9(ud) mürben bic Sffhifeen befuebt:

„Questi giorni fumnio nel Campidoglio et videmmo varie

belle cose," Sßie mögen bie 31ntifen mic bie t)errlid)en

SBauten biefeä fianbeä auf bie ©inbitbnngätraft bes toteren-

jätjrigen Knaben cingemirtt Ijaben!

3nnäd)ft freitid) fanb biefe (Sinmirtung gemif^ nur in jmetter

Stnte (Statt. 216er mufj fte U)m nid)t ben Karen ardjiteftonifcben

Sau ber italiemfdjen Whtfxf unb bot Willem bie feine 5tnmutt) ifyrer

Sinicn bebeutenb ücrftänbticber gemalt b/iben! 5) et Räuber

alles biefeS, nid)t blo» ber Söhtfit, ift and) auf 30?ojatt'S junges

©eimttl; fo gtojj gemefen, bafj er nodj aebt $av)Xt fpdtet bon

beut leibigen $ati3 au3 ben 35ater bittet: ,,©te muffen mir

betfbtecfycu fieb 51t uUpegntrenunterbeffcn, baf} icl) balb stalten

ju fefyen bekomme, bamit id) bod) Ijernad) rotebet anfleben tarnt.

Wachen Sie mir bod) biefe ^teube, id) bitte ©ie barum."

SSor SlHem geroann SBotfgang Ijier, roa§ il)m jttm Anette ber

3Jhifif ftet» berblieb , bie Uebet^eugung , bafj bic Sftetobie

ba§ fieben ber äftuftt fei, unb 2U(e§ toaS er nad)I)er

lernte, fei e» bie SSictftimmigfcit ber beutfdjen ^ittfif ober

bie reid)ere unb tiefere <yarbnng buvd) bie ^nftruntente,

nichts fonnte üjn baran Ijinbcrn, bie fein rt)tUl)tniftrte 5£on-

linie, bie mit 2Mobie." nennen, atö bie £>au£tfad)e §tt be=

trad)ten unb alles 9ütbete il)r fo jur SSerftärhutg, jnr $üt=

lung, $ut ^ebung bienen 511 taffeit, mie bie umgebeube üftatut
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baä fyolbc 3Mtb bcä 3Hcnfd)cn fyebt. hierüber ift nun toorerft

ein allgemeineres SOBort 31t Jagen.

Viertes Kapitel.

©ir fagten, bie ÜMobie (et baS Seben ber 2Kufft,

unb Italien mar eS, baS fyier guerft ben SßreiS gewann,

[o wie Um ©riedjenfonb in bev SßlafKf gewonnen fyatte.

Ober MMtt eS nict)t ein Steg, als e£ bem ^dienen gc=

laug
, öon bei* SDarftettung bev tebtofen üftatur §ur £>ar=

fteilung be£ iperfouttdjen SOßefenS , bcS 9Renfd>en übernt;

geljen '? £)em 9legt)t;tev roar eS gelungen, bie ewigen ©runbs

rcrbaltniffe beS MS in ftavveu matfyematifdjeu Figuren auf=

aufteilen unb Don bem fiebenbeu fyodjftenS baS XJjier als

Äunftbtlb nt v>evwevtt)en. ©et <Svied)e fal) biefe ©runböers

bämüfie reiner, tiefer , voller; feine 5(rct)iteftur ift bei gleicher

JHeintyeit bev Proportionen uugteid) veid)ev entwickelt. Slbcv

ev fat) nud) mel)v, ev fal) als ben Sftittetyunft beS MS ben

W>icujd;en unb [teilte baS ^bcat feiner ©eftatt auf. $ft eS

je iibcvtroffcu rootben? Äann eS je übertreffen werben? $ft

es uiebt ber 9&enf4, fo wie it)n Statur als ©eftatt gebad)t

fyatv '-Jirägt nid)t jeber ifycil feiueS ßotperS, jebc Sinie baS

junt ©eift ©ebieljene alt bev Sftatur aus, bereit taujenbfdttigc

Strafte fid) l)tev jum jßcrfenlicjjen coucentvivt fyabeu. Unb

gewinnen nun biefe taufeubfättigeu Greifte unb formen bev

Statur uid)t evft il)veu »ollen SDScrtt), iljren richtigen SGBertl) 1

2ßaS ift alle ftuuft, alle Sßoejte bev früheren SOolfer gegen

baS, waS bie ©rieben fdnifeu, als fie bie SBürbe beS ?0cenfd)cn

erfaunt Ijatteu!

3n gleicher SSeife wüljtte ber menfdjlidje ©etjt inner=
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Ijalb ber £onfunft 3'afyrtaufcnbe taug mit bum^fer 3Scr=

el;rung in bcu (Stementen uinfyer uub betete lange 3eit blo$

bie eroigen SSert^ilimffe an, et;e er ba8 ^erjünltdje fanb.

§errtt$e§ [dntf ber frudjt&are (Seift ber Stationen auf biefem

^fvibc, ©rofjeä wie Stegtyip.tenä ^ramiben, bie ben 23au ber

2Bett füll narf)at)inenb greifen , @ä)öne§ toie ber ©rieben

Stempel , bie ber ©lieberung biejeä W& näljer fainen.

Sßalcftriua nnb Drlanbo bi Baffe nnb noct) ältere

Reiftet ragen in bie @rotg?ett fyiuüber tote jene stauten, an

benen feine j&eif etwa§ 51t ^erfrören vermocht t)at. £ie, bie

Urbilber be§ 2ltt§ bleiben bie 23orbtlber alter ßiinft, an benen

ber mcnjd)lide Sßcrftanb fidj ftetä wieber 9ratp erholen faim,

fie bleiben ber Urecrftaub ber 2ftenfd$eit nnb regeln bie

©efdjlcdjter alter Reiten.

Unb bocl) fd)Webt über biefem §ol)en noef; ein ^ol)cvc§.

2Sie fcfyön ift ber S&alb, wie tjerrtid) ba» 9Jteer, wenn ein

(Stamm neben bem anbern, eine 2Boge über bie anbere fidj

gleichmäßig crftred'en, wie erweeft btefcä SBitb ber ruhigen

Bewegung in nnjerem ©elfte bie lefcenbige SSorftelhtng een

ber UuenblidVfeit ber ftetg gleichmäßig wirf'enben Gräfte, bie

ba3 Sößeltafl fdjufen nnb erhalten, — wie fefyr werben wir

gemannt an bie Unenblid)feit be£ göttlichen @eifte§! Unb

nun laßt bic[e (Elemente im 3lumi()r erjdjetnen, wie fommen

un§ bann bieje ewigen •jUccicfyte in iljrer gangen fürchterlichen

üftajeftdt ju ©inne! ßaßt in ben SEBalb ben ©türm

l)ineinwütf)cn unb bie i\rume wie £alme jerfniden, unb in

ba§ SDZcer ben Orfan, baß bie 2Men l)immelt)od) braufenb

an bie ftarre g-elätoarib" fdjtagen, bann aljucn wir t?ie ©röfje

ber Naturgewalten, bie jerftörenb Raffen uub fdjaffenb §ev=
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ftbren! (Shtä wie bftä anbete berot&gen ^oefie unb Äunft

in berrücbüev SBeife bcw^ujletten.

xHber nun iafu aui beut buftige» ©rön be§ SEBalbeä,

cmS fent 3Be$fel bei grauen Stämme in (einem gaujc ^eije

ciit boloc* •AVcufcbenbüb hervortreten, lajji auf ben fanften

SBogen beä SKeereä im Retneu Sftadjen ein SÄäbdjen fid)

ubant'cln unb ftngenb bie regelmäßige SEBeße jitm bloßen I acte

für ben lebenbigen Sudteud t|ret ©eele maden, (aßt fie ein

'Jlngc auifdlagcn, in beffen iMau bev Spimmel fid) matt ober

in beffen unergtünbliÄem ©djtbaig bie liefen be§ itbifdjen

Sein3 ftdj auftbun, Jafji fie in anmnüjfigen ^Bewegungen bem

ASogen beä en>igen SReereS folgen unb in finnigem Spiel bie

jatte Regung üjteä inneren Veben3 betratijen, — »o bleibt

bann jener 2cbcin beS Uueublicb.cn
;

jene Atmung bes <55ött=

Litten, bie nüv febou im Elemente fanben! $e$ l)aben roir

cS fetbft, wir glauben, cS ftefye leibhaftig bot unS, nur Ijabcu

c» tu feiner fcböuftcu 'iMütbc, in vcvfö'nlidjev (^eftaltuug bor

klugen! Unb wie criefteint nun SGBalb unb SReer unb alle

Ausbreitung Der SBdi ringä um unS i)er nur afö Unterlage,

alg ,yunbaiueut, al§ ber SBobcn, auf bem ba§ t)olbe SBefen

beä @eift£$ in lebendiger Grfctjcinung waubelt.

3ft e3 anberä in ber SDhtfit? Ratten ntdjt ^aleftriua

nüe Crlanbo, bie Iperoen ber alten Ä'irdjemmtfif in ber £ljat

bie liefen ifyrer Äuuft ermeffeu, eil» fie in ifreer großartigen

©telftimmigfeit eben jene Urti)ätigt'eit ber Elemente uneber=

Wiegelten, meldte bem fcbaueuben-?luge bie fid) immer unb immer

m-fcMingenben äöogeu bei leeres ober bie Säulenreihen ber

i\iume, bie fid» im SEBalbe jut fdümften ^krfipectibe jufawt:

mcubräiigcu, gleicbjam im .\>albbuntet offenbaren V SSktren bie

unenblidjen iBerfcfclingungen ber Gräfte, bie ba§ innere be§
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SDtcufdjen fo gut tote bie 9catur burd)Wüt)ten, nicbt ebeit fo

©egenftanb ber "Diufif geworben, atö $ad) unb Raubet

einen neuen unb tieferen Sin« wie bei* 2Beti fo ber Äunft

anffndjten? 2(6er felbft fte fanben Hicfit ben $Renfd)en, ben

einzelnen, bag perfönßdje SSefgn; in bfcffcit ßleinfyeit ftd) bie

05ro^l>eit ber SBelt gtifauimenfafit, fie blieben nodj bei jenem

allgemeinen SSenvegen unb SBogen be» $ccnfcbenmeere§ ftet)en,

in bem fid) $tt>ar üfiJoge von SBoge feuntlid) abgebt, aber feine

ber anberen vorwiegt, feine für fic£> etwa§ bebeutet, ^u t' cv

Statut gilt bie ©attung, in ber ?Jceufd)t)eit ba§ ^nbiöibnunt,

bie Sßerjött. Unb biefe§ I)atte nun vor ?Utcm ber feine €>inn

ber ^tftßener in bie föunft eingeführt, als er fid) beftrebte,

burd) üBtebererwecfung ber griednfdjen Ivagobie audj für bie

Söhijt! einen SBoben ju gewinnen, auf bem ber einzelne ^cenfd)

rebeub unb Ijaubclnb auftreten fönne. 3fti3 ber Oper hatte

fidj ba* entwitfett, ma§ nur fyente bie fnnftgeredjte 'Dcelobie

nennen. Unb afö fie nun Da mar, biefe» menfdjeugeftaltige

SBefeu, warb nicht ba alle ?0cad)t Der (Stemeute ^unädjft ganj ver^

geffen unb mit bem 9tei^ biefer fyolbfetigen ©eftalt ein (Sulnii

getrieben, als ftänbe ba» ©otttiche in I)öd)fteigeuer ^Serfon

vor unferen klugen! ®er 3^a^euer freilieb verfeiumte e£,

biefe§ jartc ©efdjopf feine» Äunftjinnes ftet» unb immer

wieber an ben prüften bcr Statur ju narren unb es fo frifd)

unb febenbtg ju erhalten. (Sr vergaff baft ber 9Jcenfd) bod)

nie ber nahrenben ©rbe entbehren fann, unb fo vcrt'ümmertc

biefe§ l)olbe Üßefen ber Statur unter feinen Rauben allgemach

ntr ^ieripflanjc, bie freilich ftetS bie Feinheit unb Schonzeit

ihrer Jycrm bewahrte unb ftetS in it)rer (*rfd)einung bie ?(n=

mutf) unb ben Oteij be»
v
~Dcenfd)cubilbe* jur 3d?au trug,

allein allgeinad) fehlte tyx bie ?cal)ruug, unb wäre nicht von
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anbetet 5 cito her, oon bem rauheren Sorben, ber ber Butter

Ouituv udbov geblieben n\ir, sentit gefommen, ba3 reijeube Äinb

tofcre mit all feiner 2düMiheit $u @rabe gegangen uub bie

Äunfl harte ihren fternpunfi lieber »ertöten.

Ter cc rottete, Der leine 3d)önbett in fid) aufnahm, toar

OOt allen Äunftletn ^uuächft SRojatt. Gt brachte iljm bie

volle Oiahrung ber Sftatur, bie £ reift bev (Elemente uneber

entgegen, er rannte ben betttfe^en Gontrar-untt, unb eS blutete

unter folgen fcäubcu ju feiner gattjjen ,s>errüd)t'eit auf. ©rft

er gofj biefer garten ©eftöß bann aud) bie gange ootte lebcn=

bige Seele ein, bie un* a\bi beut Stege bc§ SRcnfetjen anlacht.

OtiM a(S wenn bie italieuifd)cn SMobien biefe» »armen

inuern Sebeuc- gang entbehrt Ratten. 33ieftne§r l)aben Scar--

lattt'8 unb Sßergotefe? S SMfen fdjon einen ®rab oon

Süfjigfeit ber (fmoftnbung, ber einzelne oon it)nen big in bie

ueuefteu Sage hinüber gerettet i>at. 5lber bie $eit 2)iojart'§

war eben beimaß angethan, baft ba§ innere Sebett in feiner

gangen güllc jn ettoadjen begann. 9Bie $riU)liug§biütl)en

fpveffen bie licblicbften Sieber ber Siebe in Stenge |eroor.

Wannet tote IS l; r
i
ft i a u 35act) unb^eberico ,\iortUe hatten

bereits (Sonaten gefdrieben, bie lebhaft an ben Räuber Mtb

Sdmtetg ber ©mpfinbnng , ben toir bei SDcogart jtnbcn, eriu=

nern. 3a fd&ft (^tl)e hatte fdjon feine bejjaitbetnben SÖBeifen

angeftimmt unb teife tod'enb bie gergen ber Station §n fich

^ingegogen unb fie für Siebe unb 3&rtft$tefi aufgeteilt.

"Sftojart bann trat eS, ber aud} in ber Sftitfi! bä§ bittet

gefunben hatte ; ben ganzen jfteidjtfjum biefe» 3fttmnlebeii§

auquiprecfyen. (Sr löste Ü'ä§ Sieget von ben §ergen ber

SRcnfdjen, als er begann fein OotteS reiebeä £>erg aufgubetfeu,

unb bieS ift baS ©e^eiinnifj, rooburdj tym oor äffen anbern
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e§ gelang, bie fcerföuticbe 9tebe, bie ber ^t^icner in ber

SÖhtftf gefunben I>itte, 31t feiner eigenen 6pr*adje gfi machen,

©ein &erg aber war e§, ba* biefe Spracbe
f
nebte unb verftanb.

i
:ünftcö Tiapitcl.

@3 ift ivunbcvbav , bafj ein $ter§, ein Teufel) fc t?iel

taufenb Jpergen in fiel) bergen fauu. Sa borf) äußertieb einer

ausfielt wie ber anbere, trägt ber eine in feinem 3uuei
*u

einen unerfdjöJpffidjett 23orn ber £iebe, womit er alle äöelt

fpeiSt , berwetlen ber anbere taurn bie wenigen ^ieimbeu

jetner Umgebung, t'aum jwei bei brei bftrftig uäfyrt. So

quoll ja aueb SDfcog&tt'g jttnge§ £>erg ö©n Öiebesbebürfniß

über. Sagte es nid}t jefoon 2*acbtner'» 33ricf? Unb

wie finb bie wenigen Reiten, bie er öon statten auä beu au§=

fütjrticben Briefen be§ Katers anbauet, fo }ebes>mal in cin=

fachen Äinberworteu ber ülusbrucf bei ^artlicbften IHubaitglidteit

an SDcutter unb 2d>wefter hwö ben gefammten jyreunbesfreig.

(Sr fyat feinen »ergeben, er fragt nad) jebem, er fyat 21)eU-

narnne für 5ftarfljer§ Äranfbett, für £>erru .^agenauer'ä

Unglürf: ,,3öir ljafccn beute, fdntibt ber A\ater, in berÄ'ircbe

bet)bc für feine S3efferung ©Ott inftembig gebeten." SDie „widv-

tigen unb l)oben ©ebanlfcn bon Italien", bie oieten arbeiten

hatten ibu bauen niebt ab. Unb bod ift er manchmal „»ößig

verwirrt vor tanter Slffaircn." ©er \Wama füjjt er IOOOOOOOO

bie ^ctnbe unb ber Gaunert „ba§ ©efiebt, ?iafe, 3ftuub unb

&&{§>." ?l(le Sßofttage, wenn Die teutiden Briefe fomtnen,

fd)medt ilnn ba§ (Sffen unb Iriufeu viel beffer. $n jebem

fettet madt er irgeub einen ©djer^ mit bem Banner! unb

jeigt in biefen Redereien, wie fo unzerreißbar feft fein ^erg an
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ihr iviiujt. SBie beim überhaupt bie ftete Suftigfeit, öoit bev

fowofyl et &13 ber SBater immetfori berid)tet, einen ©djlufj

machen läin auf bie feböne Harmonie feines Innern, bie eine

,volae bei reinen »armen (Sntyfmbung, bev u>afyr1jafti$en Siebe

pi v
\ecermann ift. (5v füllte fid> eben in fidj felbft t?ev=

lohnt, weil ev fiel) mit feit ^cenfebeu öerfo^tti füllte.

x'lber and) für bie ^dwnbeit be» anbeten ©efd)ted)te»

vecjt fid) in leifet Steigung fdwn ber feine Sinn bei Knaben.

Siebe nnb 3cbent)eit, ©djönijcit nnb Siebe, wo waren fie

je oon cinanber getrennt! — SSon ber prima ballerina ju

äRantua berichtet er in ^atjbnrger £)erbl)eit: „man fagt,

fie fei gar fein >">nnb; id) aber l)abe fie nid)t in ber

?tät)e gefc^en." 6* fal) fiel) bie belle donne atfo bod) be=

reit§ an. ttnb wie ©ottfrieb von ©trafjfcurg erjagt,

jdwu mit we (ftem ^at>re fei er in bie $>cinneitl)öt)le gefvod;eu,

fo beuten aud) bei biefem Knaben bie 2£orte: „-ülttit meiner

2dnoeftev t)ätte id) Diel 311 rebett. 2lkr ma§? ®a§ weif;

nur @ott nnb id) allein," fd)on auf martere Regungen tym,

Die fid} freilid) im uäd)fteu $aljtt beftimmter atiöfprcclien;

„2öa$ Sit mir ocvffcvodjen l)aft (£)u weifst fd)on wa» —
o ©u Siebe $5u) t;atte gewif}, id; bitte £)id). $d)

werbe S)ir gewifj oevbunbcn fein." ©eun il)re tleinen ©e=

fyeimniffe teilten bie ©efdjwiftev einauber getveulid) mit. 2öiv

weveen auf alle bicfe£iua,e ncUjer ,51t fßvecheu fommen, wenn

erft einmal ba§ volle Seben be» 3&Me*n erwad)t fein wirb,

ooit bem fid) fyier erft jarte ©puren enthüllen, allein ob=

gleid) ber oicr^ebnjabvige ®nabe bereit» felbfiänbige Oceaungeu

feine» tiefereu (hnvfinbcn» beweist, an biefer ©teile feiner ($\\U

witftuna, ift me$r auf ba» allgemeine Glement biu^ubenten,

au» bem ü)m ba3 cingeborne ©efüb/t fid) uäfjrte, auf bie fd)öne
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eingige SÖBeife, wie bie gange Familie mit eiltauber lebte, wie

SBater nnb Butter bot reichen ©trom bct Siebe über ba?

cutpfdngltdte ©emüiJj be§ Knaben cmägoffen. 3toa* rebeteu

bie liuber ibre Altern uecf> mit Sie an, aber bennotf; t)errfct)te

in biefcm iserl)ä(tniffe bie Siebe mefyr at§ bie ©CTC^rung, unb

niemals trat ber Mos falte Sftefpect fjetttör, burd) ben bas

Familienleben einer früheren ßeit in feiner (Jutmitfluug burcb=

au§ jnrMgeljatten warb.

©er ungleich größere Spielraum, ben bie Viebe, wenn

fie bie (h^ieberin ift , in ber (Sntfattung be§ eigenen ihn-

pfmbens gcmcibrt, Ijatte fftr 3Ko$art3 ?iatur bie größte

SBebeutung. SDfcan ließ tym wirflieb freie ftaub in ber 33e-

tbätiguug feiner ©igeutjeit, unb nur bie weife WA, mit ber

il)it ber i\tter in fanfter ^rmabuung an eine ftetc 23efd)äfti-

gnng gewcbnte unb je cor Willem bie fcbaffenbe pjanfojte in

reger £l)ätigfeit crlüelt, bewahrte ben Knaben bor ben ge-

wötjulicbeu Unarten unb Unorbentlid)f'eiten, bie in fo mandjes

fd)5ne ^tgenbt«Bcn tiefe ©chatten werfen, unb gab ben tau=

fcnbfadjeu Regungen feine» bewegten, leicht eutjüublidjen ^n-

uern jenen 9tul)alt, ba§ bem gewtff)ulid>en äftenfcfcen ber £antyf

mit äußerer 9?otb, gewährt, iubem eg> feine 2lMllen§i:raft au§=

bilbet. 3n $fto$art§ Gleichung war feiuertei *$«>ang, ^ts

perlidje Züchtigung nun gar würbe niemals nötbig, weil bei-

gäbe bött Statur fotgfam war. Unb fo warb, wac- cutfd)ci=

benb ift für bie (iutwidtung beS $üu[tler§, bie freie Neigung

ba§ ©cjefe, uad) weldum er fein Sefceri fübrte.

$n y^lorenj tjatte er mit bem gleicbalterigen (Sngl&nber

% X) o m a §> £ i n t e t), ber and) ein mufifalifdun- SBunbcvrnabe war,

eine ^ärtlidie greuubfchaft gcftiftet. 8ie waren mäbrcnb ber

wenigen Sage, bie fie beifammen blieben, un$ertrennli^ unb
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wetteiferten unemübU$ mit eiuauber in ifyreu Serftungen.

Ter \HbidueD t'oftete beiben bittere ibväneu. Unb fällt nid)t

in bie gleiche gttt Die kbwärmerifrte ^rcuubfd)aft, bte ©öttje

mit ßat-ater, ;

A
\accbi unb Zubern fätofj? 2öar uicl)t aud) furj

vorher ber ©otttnger JpainDttnb eutftaubeu'? ^u gang $5eutfdj=

lanb regte fid) biefeS Uebcrqueüeu beB £er$gefu$fe3 , in bem

uterft ber SRenfd) fein tiefere» Selbft fo über alle ÜJiafjen

k-bbaft cmvfanb. ©ötlje rief: „Unter allen 23eftt$uugeu auf

Grbeu ift ein eigen .\Scr3 bte foftbarfte, unb unter Staufenben

fyabeu fie taum $mi.u
(£2 ging ein wunberfcareS klingen

bittet; bie beutfd)eu ©emüt()er. ©leid) clU fottte bie uralte

i'el)re: „Äinberlein, liebet eud) unter eiuauber," nun gang jur

SEBirlÜ^feit werben, lag ftdj 2llt unb 3ung> Si&ann unb Sftauu

fd)lud)5eub in beu Sinnen unb t>erfid)erte fid) eroiger ßiefee,

nujerftörbarer ^reuubfebaft. ©§ war ber wanne §aud) ber

Siebe, ber fid
1
. in ber üerfdjloffeneu Zapfet ber ®ird)e fdjon

am anfange be§ ^ft^rijunbertS gegeigt fyatte, fctö&ftdj in'§

Beben emgebrungen. £er ^ietismu» ©peuer'S unb ber 9Jity=

fticfönraS be§ eblen ?yricbrid) von Speit waren au3 bem flehten

Greife gläubiger Otetigionybrüber in bie weite 2Mt überge=

treten unb wirt'ten all geheime Äraft bie SBunber berÄunft,

bie ju ber Sßebantetie in ber Söiffenfdjjaft jener geit

unb 311 bem »erfnödjerten SGBefen ber Sirene, be» ©taate» unb

be» fojialen ÜebenS in einem fettfameu Gontraftc ftet)en.

IHefe .ftraft erwärmte bann allgemad) bog gefammte £eben

ber Nation gu neuem ©afein, unb auä tfjr fam e8, ba§ alle

Men3r>erl)ä(tniffe fortan begannen, ben 3>ty\ ber franjöfifdjeu

#vembl)errfd)aft abstreifen unb in natürlidjcr SBeife einher*

3ufd)reiteu. £)iefe frifd)e :Uatürltd)t'eit geigte fid) aud) in bem

Ztfon ber Sftogart'fdjcn ^amitie unb bie öorurtljeitäfreie 2lrt



bcä aSatcrS, ber ©etteri liebte unb fto^ftocB ©ebidtfe

feinen üinberu $u lefcu gab, lieft snnäcbft einmal bcn ©ofyn

fein wie et war, ße| il)n [einem natürlichen (Smpftttben folgen

unb begüuftigtc fo I>Vtb infünctiv, §atö mit meiner (Sinjidit

bie freie (Sntwicflung be§ (Serital au§ befjcn §erjen ber

$orn ber reiuften unb tieften (*ntyfiubung quellen feilte.
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(St bvacf) bic reifen gritdjte in feinen ©djooij.

Qrrßcs Kapitel.

$>ic tretifify Deformation, bic im fed)0$elmten 3ar)r=

jjunbert nad) eiuanber bic Stationen bc§ nörblidjen ©uropa

ergriff, war eine Oteaction be» germauifd)en ©eifte» gegen bie

oricntaüfdje ©otteät-eretyruitg unb bic antife 23Ubung, bie feiner

3eit ben Golfern be» Sorbens mit ber^ftac^t be3 (Schwerte»

aufgebrungen werben toter. G» war aber eine ^teaction in

bem ginne, bafc fortan ba3, wag man ^atnlntnbcrte lang

atä 3reanö empfunben l)atte, weit bie gönnen, in betten c§

auftrat, bem beutfdjcn ©eiftc, ber bie einfache Sftatürtidjfeit

unb SCBaJjrljafttgfeit Hebt, fremb unb juroiber waren, tu feiner

eigentlichen geiftigett 23ebcutuug, in feinem ewigen ©efyatte

freiwillig aufgenommen mürbe. @3 waren nur bie gorinen, bie

ber beittfdje ©eift abfdjüttette , ben inncrooljnenben ©tun be=

l)iett er. $>ie 2ötffenf<$aft warb rott bem Sdjotafticiämuä

befreit, ber ben reinen einfachen Sinn ber Sitten rerbeeft

tnittc, unb bie Religion oon ben frmtbolifdjcn Söeifen, unter

9JoI)(, 2»iojatt« Veben. 4
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betten fid) bie ennge 3$al)rl)eit ber £el)re ©fjrifti altmättg §u

begraben bcgontteit fyaite. £ntljer gab feiner Nation bte \)t\-

tige ©ctjrtft jurüd ttttb lehrte ben mafyren ©inn ibrer Sporte.

©te alten ©riechen würben in ifyrer Urgeftatt mieber attfge=

funben, it)re ©giften tauten mit ben §tüd)tltngen au§ beut

erftürmten 23r>3an$ nad) statten xutb von bort nad) ©entfd)^

taub, wo fic im Sauf ber Qtiten eine gange neue SMlbung

kgrunbeten' unb bte grojje £iterature^od)e be» vorigen Sq$t=

Intnbcrtä vorbereiteten.

(Schneller ging biefer letztere Sßro^efs bei ben romauifdjeu

Golfern vor fid). SDeuu fie, bte il)ver 2lbftammuug nad) betn

antuen Seben ndl)ev [tauben, Ratten fid) nid)t gegen etvoaä

$rcmbc3 jtt öe^ren. äMmefyr Derljalf ilmen ba§ 2Bteber=

erftct;ett ber 9(utife fogleid) jtt ber t)öd)ften Stütze be§ ©eifteä.

©in ^armorbitb nad; beut anbem erfyob fieb an§ ber (Srbe,

ang beut ©djutt ber ^a^rfitnberte unb jetgte ber erftaunten

SSelt ba§ reine 33ilb be3 $Renfd)en, nad) bem fie auf bem

SBege be§ $orfd)en§ burd) lange trübe 3al)ri)unberte ber

©äbrnng fcl)utid)ft getrautet fyatte. (§§ jeigte ben Wenden

freilief) nnv in feiner äujjern ©rfebeinung, nur alz ©eftalt.

Slber biefe (*rfd)einuug mar fo cd)t, fo rein, fo maljr, fo

r-ollfommeu menfdyiict), baj3 bie fromme P)antafie be§ SSotfe»,

bte nad) bem ^beale be3 $ftcufd)eu ftrebte, Ujr innere*, gei*

fttge» 533iXb biefe» 3;beale3 na(*) $tm fd)önen 9ftaaf3e einer

grted)ifd)en 9)cenfd)engeftatt mol)t mobetn fonntc. ©)riftn§

unb bie ^labonna unb alt bie § eiligen , in betten fid) bie

rerfd)icbenen Strien be§ 3ftenfd)engefd)ted)tc3 auäetnattbertegeu,

tragen fortan and) in if)rev förperltd)en ©rfcbeinuttg ben

(Stempel beS toottenbeten 'JRcnfcbenbilbeä, ber bigfycr btofc au§ bem

3aubevfd)etnc il)rcr l)errlid)en fingen l)cnwrgelcnd)tet Tratte. 2ßa0
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Bisset Moä fd)5ne Seele mx, toirb nun ein gaujer fdjöucr

Weukls an bem ber £eib fdjön ift tote bie Seele, ein ed)ter

lemyet be3 g8ttfidjeti ®eifte3. 9ludj bie Stnfil cntpflng

veu biefcv SBiebererwccfung be8 anttfen SeBcnS bie tieffte2(n=

regung, and) fie gewann erft 51t tfjrem inneren SScrt^e bie

eiligere <5rfMeinung , and; fte gewann bie menfdjengeftctTttge

Wetobie. 63 tarnt gar uidjt I)od) genug gcfdjäist werben,

wa§ ber fetue Sinn ber ^tattertet burd) bie (Srfiubuug ber

Oper für bie Äunft ber %hm geteiftet I)at.

?Profeffor Otto Sfal^n, — ber Sftauu, beffen Sftame

für aUe Reiten mit bem Tanten ^ojartä tterbunben bleiben

wirb, weil er unferel SMfterg ©rßjje uub §errlidjfett in

il)rcm ganjen Umfange barjuftctteu gewufjt Jjat, bem and) tdj

mitf in aufridtiger SBerefynmg Beuge, weit fein einzig ba=

ftefyenbc» 23erf mir wie fo tücten erft bcit wahren Sinn Don

ber (Srjäjetratttg biefe» ©euiu» erfd)toffen uub ben 2Seg ge=

nüefcu bat, auf bem fetneS SScfcnS 23cfonbert)eit §u erforfdjen

ift, — ben idj mit freubigem Saute tu Inmbert fingen ifh=

fereS gfaäjeS afö meinen Seljrer anerteuue uub in ber f>ot;eit

Sötffaffung mcufdjüdjer &erl)ältuiffc at§ mein würbigfte»

3?orbitb, — beffen fdjöue lautere geidjmtng ^ev incufdjtidien

^cvjenlicfifctt ÜÄogartg, id) geftelje e§, mid) begeiftert l)at ju

bem öorltegcnbcn SBerfudje, ba§ 23itb btcfcS einzigen äftenftfjen

in einen engeren 9cat)tneu ju faffeu, beffen SSerf tdj alfo

burd)an» all bie ©ruubtage meiner Arbeit gu beseidmeu l)abe,

— biefer Sföann t)at in ber unübertroffenen £)arftetlung, bie

er r>on be» Sftctfterä mufifaüfd)er (Sutwidhutg uub feiner

gefammten tünft (erifd)eu SBebeutung ju geben nerfiaub, aud)

barauf f)iugewiefen , tote eigeutt)ümtid) e» fid) traf, bafj

gerabe ber Weifter, ber wie wenige ein lauget Scben fjtn=
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bnrd) bie wäffdje 33üt;ne bef;errfd)t Jjatte, gfeici)fam Verfolg

fid) bei» ©echter bem ^witgttnge üBergofc, ber bei feinen ßefc*

Seiten feinen Dinfjm freilief; ixtd;t erreichen, aber ifnt bauernber

ber 9cad)meft übergeben fotfte. £>affe fetbft fott nad) ber

Sfuffüfjrung ber tf)eatraftfd)en (Senerata, bie ber fecp.jeljns

Irrige Sftogart für 9ftaitattb febrieb, aufgerufen fjaben:

„tiefer $uabe wirb un3 9ltfe ttergeffett mad)en!" Questo

ragazzo ci farä dimenticar tutti! — Siefer $nabc vsm

aber and) fünftferifd) weife genug, nid)t flüger fein 511 wei-

fen, af§ bie Üjm vorangegangenen Reiftet
•,

fonbern fid) iw-

näd)ft unweigerlid) an bie 9frt ber atfgcmein verehrten 2Mt=

fd)en an3nfd)fief3cn nnb bie itafienifdje Oper mit ifyren Mängeln

wie mit if>ren SSorjügen voverft einfad) f)injnnc'i)men. ©a§

Stertbud), ba3 if)m von bem Sftail&nber ^mprefario jur Gom=

Vofitiou nberfanbt worbeu war, befjaubelte wie bie meiften ber

bamafigen Opern einen antif'en ©toff, einen (Stoff an» ber

„fabnföfen §iftorie" Mitridate, Re di Ponto. ^atürtid), bafc

and) in biefer Oper, wie in äffen jener ^eit, ba3 SSerfycittnifc ber

Siebe bie ^auVtrotfe fpiclt. £)eun biefc innige SBesielutng

ber 2fteufd)eu 31t einauber, ba£ tiefere (Seefcnteben , ba§ fid)

in ber vcrfönfid)eu 33erüf)vnng ber ^erjen crfdjtiejji, ift ja

überhaupt ber 3'nf)cift, ber äff nnfere Äuuft von ber 2(nttte

nnterfcf)eibet, ber ifyr ben befonberen ©ef;aft gegeben f>at. 3ft

biefeä in ^poefie nnb Sftaterei 311 ernennen, wie viet mel)r

wirb c§> bei ber -JRufif ber gaff fein, bie ja ber cigenttid)e

XummefVtais ift für biefe f)öd)ft verfönfid)en (hnVfinbungen,

für bicfe§ eigene Ocegen beS § cvSen§ - ®& verfor nun ber

(Stoff, ben bie ^oefie §um@efdube für ba§ Otebengeraufe ber

£öne fd)uf, freilief; burcfyweg feine antif'e ©roJ3f)cit, nnb au§

ben mand)erfei 5pefben nnb ^iefengeftaften ber alten 2$eft
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nntrbcu unter beu .stäuben ctucc- 3C^>oftoto 3cno unb 9)ceta=

(tafio, ben getoanbteftenOpeinbidjtetn Upet^eit, bitrdjnjeg Heine

Weufdjtcin, bie ftati bet großen 8etbenf<$aften ber alten geit,

ftatt bev ©ebanfen an ben (Staat nur ©ebanfen an ifyrc

©eßebte Ratten, ftatt ftotget ^> cvrfc^ ervn-ojeete rerliebte ©djäfer=

gefugte in tyrem fycroifcbeu SBufcn fyegtcn. 9iflein e§ ift bod) auf

ber anbeten ©eite nidji $u rerfeuuen, bafj fctbft biefer elenbe

Stbftatfdj ber antifen i&ragöbie, biefe blctd;e (Srtnnerung au

bie alte SDBelt für bie 9Jeuftf ein bebeuteuber 2(tu)ait roarb,

fid) in fefter unb fidlerer ©liebernttg , in einer feineu gform

31t betteten unb fo in ifjrer %vi ba3, &a3 bie 9(ntife an8*

widmete, bag Sfylöotte 31t erreid)eu.

£)ie§ ift bie §aitytfadje. 9(uf bie gjhtfif fam e§ au,

ntd)t auf bie Sßoefie. greitid) Ratten bie geiftsetdjen gieren*

tiner, beueu bie ©rfiubuua, ber Oper jugefdjrieben wirb, bei

ihren 33erfud)en junad# mir bie (*rncuerung ber autifeu

Sragöbie im 3(u^c. (§ä war ü)ueu üon beu vertriebenen

^autinern fyer bie ^errüdVfeit biefer <8cr>aufynete wieber

anfgegangen, jenes wunberbar ©i^feofle in ber ©arftettung

menfötfctycr Seibenfdjaftcn, unb irregeleitet r-on ben 33erid)s

ten ber SUten öfcet bie aufjerorbenttidjen SSirfuitgen ber

äJcuftE, ber bei biefen Slnffitljnmgen affcrbingS audj eine

Stellung gufam, gebauten fie ben ©iun bereiten 511 treffen,

trenn fie bie Sßerfe ber Ujnen natfgebilbeten £ragöbien gur

fcantc fiugenb
fprägen. (so entftanb ba§, wa§ wir I;eute

Sxccitatir neuneu, ba§ freitief; ber autifeu 3#nfü fo ferne

ftefyt trie mögtid). 2lllein mögen bie Sitten beclamirt fyaben

»ie fie wotten, — wir wiffen uid;t§ ©enaneS barüber unb

»erben es wofyl niemals erfahren — e3 würbe burd; biefe
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SSerjudje eine neue Shmftgattnng erfunbeu, bie fid) batb al§

bev 2£eg su beu f)cct;[tcn S^Upi bei* lonfuuft erroieg.

jnicttcs Kapitel.

statten I>attc freilief) suuäd)ft feinen 5Cutf)et( genommen

an bev tieferen (Srmed'uug be3 ©eiftc§, bie beu ganzen ger=

mauifdjeu Sterben burd^og. @o büfste e§ für ^afyrljuttberie

ben 58ortf>cit eineä erneuten geiftigen Meng ein. 63 verfiel

alä ©atigeS, at§ Soll, itnb l)at erft in ber atlerneueften £eit

fid) lieber aufjuricBtcu oermod)t uub feine fyerrticfye Begabung

auf§ 9teue beroiefeu. Dur ift itidjt §u öergeffen, roef^atb bie

Deformirung ber retigiöfeu 2lufd)auuug in biefem 33ot!c jn

jener £tit 3imad)ft unterblieb. 6§ gefdjal) anS bem augc=

Bornen ©inne, ben biefe Dation für ba§ ©djöite fyat, uub roeil

nun bie Rennen be§ Guttut, bie beut beutfdjeu groben 9Ser=

ftaubc fclofj <xB ein 2ügcnfd)(eicr erfdn'euen, burd) il)re Sdjön?

Ijeit bie pjautafie be§ Italiener» burd)au» feffetten uub „\xmi&

IjoXb ber äftljctifdjcn C^cifteSftimmung überhaupt fein 58cbürf=

nifj uad) beu £roftgrüubeu ber Religion fid) regt", fo liefen

fic in it)rcm ©ottesbienfte gerne ben großen Ärei§ ber m\y

it)ifd)en ©eftatten beftcfjcn, bie bem religiöfen SSeuutfstfem beä

©ermatten bie 2Saf)rl)eit »erbeuten: fie liebten bie Äirdje uub

it)re ^eiligen, weit fic fo gar fcfyön fiub.

©o reformirte fid) Italien nid)t auf ftvcr)Itd)em ©ebietc.

$)ie Degeneration be§ tribentmif^ett (Soncifö traf nid)t ben

^unet, um ben mau in ber mobernen 2Mt ftreitet. Glicht

barum war bem 23ettntJ3tfctu jener Nation nid)t bie grojjc

Bewegung überhaupt x>cvfd)toffcn /
bie ba» (Snbe be3 fünfgefyttten

3al)rl)uubert3 brad)te uub oon ber bie beutfdje Deformation
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nur eine, jreüidj mcidUige 2M(e toar, btc bieten Unratb jer*

ftövtc uub mandjeä ©ute anä Ufer roarf. Tic (Sntbetfung

bei* neuen SGBcÜ »at wn edjt tati)olifcbcu Vanbcn ausgegangen,

uub bev Italiener jcigte gar 6alb and; in feiner Ännft, ttne feljr

in ibm bev ©tun für bic Änfdjauung bor Kultur ertoadjt

war: btc ßanbfdjaftömaferei ging fcon stalten au3. ÜJceJjt:

fretlid) galt bie üftaljruttg, bie ber itatieuifcfye ©ein ait§ ber

roieberaufgefunbeucn Slnttfe fog nnb mit ber er, man mufj

e3 geftefyeu, junä^fi bie gefantmte übrige SOSeli freiste. 3fö

bin meit entfernt, bie Reinigung 311 unierfä)<ifcen, bie baS

Beben ber ^icufdjkit in feinen ©rnnbtagcn erfuhr, uadjbcm

ber grofjc 2oi)\\ be3 SBolfeS feine gefeit an bic Spüren ber

tfirdc m Wittenberg gefdjtageu I)atte. Slttein abgefeljen baöou,

bau felbft bic 2Jcufit bou bem frifct)eren ©inuenlebeu be£

©fibenS l;er bie ftete Anregung §ur reineren ^ormtljätigf'cit

erhielt, ift c§ mo()l 31t behaupten, bajj £)eutfd)(aub niemals

bie ^rüd)tc feiner rcligiöfeu UmMtjung geerntet t)ätte, niemals

JU einem freien, froren uub fd>öucn Safein, 31t Wahrer

ÜÄenfdjenfcilbung getaugt wäre, meun iljni nid)t t>or Mein

ber fyarmonicbolTe gefunbc ©üben bamalS 31t feinem tiefen

©ehalte bie §orm geliehen Ijättc.

®a 23rud), ber burd) bie Deformation in ba§ ^nnen*

leben unferer Station tarn, iubem e3 fid) barum fyanbelte, bie

Statut 31t bergeiftigeu , berljiiibcrte rorerft bottftänbig bic

Harmonie swifdjeu ©etft uub Statur, bie bod) be§ 2ftenf$en

I)ocr>fte3 3iel ift. GS ttüe bereite fid; 3uuäd)ft bie älSfefe be§

Mittelalter^ : ftteifd) war ©ünbe_, ©eiffc ber teufet. Söie

foltteu nun biefe sDceufd;eu, bie uod) mit Ujrcm ganzen

©djauen nad) innen gerid)tet roareu, etwas für bic ßuuft

t()uu. Sie rerftaubeu nidt bie fdjönc Harmonie be» grie-
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djtfdjen ßefcenj, itub fo blieb itmen bie Stntile ein 23nd) mit

fieben ©iegetn. 3ft J
a noc§ ^eu *e 1° wiantf^er £>eutfdje ben

„nadten heiligen" gar fet)r abljotb nub butbet fie faum

in feinem ^awfc. Sie antuen Sdjriftfteltcr mürben taitjenb*

fad) commentirt, aber burdjroeg in bei früheren fc&otafttfd)en

SEBcife. £>ie merägen behenberen ©eifter, bie and) in ©entlaß

taub ba§ Seßcn ber Sitten nadj feinem magren ©inne auf$ubecfen

toagten, büßten it)r 3}crget)en fd)mer. Slber bie ©eutfdjen pilgerten

fleißig nad) JRom nnb brauten lebenbigeren Sinn für baä

Sd>öne in Sefcen nnb Sunft mit t)eim. 9ftid)aet ^3rdtoriu§

lernte au» Reiter §anb von ben Italienern, ^einridj Sdu'tij

toat Sdjfiter be§ großen 3ol)aune§ ©abrieti. Sebaftiau

23 ad) begnügte fid) mit bem Stubium ber Partituren, bie

au3 ben Srudercicn 2?encbig§ muß £)cutfd)taub l)erüber=

tarnen, Späubcl ging fetbftüber bie 9ltyen, um fid) an bem

Sdjönfyeitägefübte biefer Sübtänber $u erbauen, nnb brad)te

fidj ben (Sinn für ba§ (Sbenmafj ber Xljcite mit, burd) toetdjeS

fd)on feine Songdnge fid) jnr lebensvolleren Gelobte p ge=

ftaltcn begannen nnb ba§ feinen großen :pofypt)onen (Schöpfungen

bie ü6erfid)ttid)e 9(rd)iteftonic' gab, burd) bie mir bie (Soleffa*

lität ber Waffen at3 l)armonifd) georbnet em'pfinben. Stile

lernten il)re Stoffe formen, aber tyx Stoff blieb il)rer. £)eu

Stoff and) tbeitte ber vorlebte ber bebentenben ©cutfebeu,

bie eine Dtömerfaljri mad)ten, mit ben Italienern, ber oben=

genannte £aff e, nnb ebenbeftf)atb getjört er nid)t §u ben ©ropen.

£)er lefctc ©rojse, ber von ben Italienern lernte, mar ©Ind.

Stuf il)n fommen mir f^äter 51t fpreäjen. Mein §affe Ijat

ba§ unfterblicbc SSerbienft, bie feinen nnb fid)creu formen,

bie ber italienifd)e (Sinn für Sd)öul)eit toon ^ttonteberbe

über Gariffimi bi» 3U feinem Selber Stteffanbro Scar=
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iatti für bie bwttROttfäe SÖhtjtf geföctffen Tratte, 51t einer

SBoUenbuiig aH8gtywgi 31t tjaben, bie für bie fyovtcuhvtcfetutuj

ber SKufif bie atterl)öd)fte ©ebeutung gemauu. 63 toew rein fd)öu,

n\v? biefe SWärni« für bie Dpet fdjricbcn, ftyfoofl tote bie

2Berfc be* bitten, uub bftfj ba§ $ormeufcfte biefer SRufH

ailgcmad) ins Stypiföe uub Un&fcenbtge, ja in ein 6tofce3 ©c=

ruft für übemntdjernbe ^eqieruug r<ermanbett uub jum SBori^eiX

be§ ©efauge» mijjbraucfyt uuirbe, l)cbt beu Ijoljeu sK>ert^> biefer

formen nid?t auf. ©te Sljatfacfjc, bftfj ein OeitiuS ber 2ftuftl

teie SKegttrt, fid) biejelbeu einfach aneignete, ift ein 33e-

toeiS it)re» 35krtl)e». 5Utd) bie beutfd)C äRuftf war bem jugenbs

tieften ©euiu* beraunt. 2Cbcr mit bem natürUdjen ^nftinete ber

n\iken fihnfi griff er junädjft nad) ber tebenbigcu Xoureiljc,

in ber fic& baS @efül)t ber eigenen ©ruft 2uft mad)t, nad) ber

italteuifdjeu Gelobte, uub tief; ba§ Starre, 9(bftracte, ba§

bie Renten ber ©eutfdjen au fid; blatten , liegen , bi§ er in

fpätereu ^a^ten and) btefeS uerfteljen uub ed)t fünft(erifd)

»ettDcnben lernte.

drittes Kapitel.

SDie erfte Oper, bie 2ßotfgang für $caitaub fcfjrieb,

ber obengenannte ^Jeitribate, brachte il)in täet Gfyre. ^reitid)

fyatte aud) er mit beu Saunen uub Gabalen ber „SBirtuofencauaitte"

$u tantpfen, allein biefe» traf uüeberum gunäefift nur beu

SSater. Sßotfgang toar ftetä bereit, ber ^nbiüibuatität wie

ber Neigung ber Sänger entgegen 31t fommen, uub ba feine

^antafie ebenfo beir-eglicb al3 erftnberifd) toar, fo getaug

e§ if)m mol)(, bie ^uftiebenljett auef) be§ Sßirtuojcn 311 erwerben.

„(Sr Ijatte ifynen ba§ ßteib recüjt auf bem Selb gemeffen."
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Ter (Saftrat b'Gttore, ber befonber§ iutriguirt fyabetf mufs

—

beim ber i'ater fdjreifet uod) ad;t ^afyve fpätcr feinem Sohne

narf) $cm§: „beute nur auf b'ßttorre gnrütf-, man nutjj

fid) burcbjcMagen" — war fo jeljr ptfrieben mit feinen

Stütfeu, bafs er faßte: „wenn biefe§ SDuctt uiebt gefalle,

wolle er fid) ncd) einmal kfd)nabeln taffen." „23etoor bie

erfte ^robe gemadü würbe," fdjreifet ber Sßatcr, „Ijat e§ ntdjt

au Beuten gefehlt, wetdie mit fati)rifd)er j^unge kte SÖhtjä

fiten junt Voraus al§ etwas junges uub (SIenbeS au§gefd>riecn,

uub fo 31t fagen pror^ejeiet, ba fie behaupteten, bafc e§ un=

möglidj märe, bajj ein fo junger $nabe unb nod) baju ein

2)eutfd)er, eine italiäniftfe Oper fdjreiben tonnte, unb batf

er, ob fic il)it gleid) al3 einen großen iUrtuofen erfannten,

bed) ba§ jum Idealer nötf)ige Chiaro ecl oscuro unmogtidj

berftetyen unb einfetten tonnte. 2ttte biefe ßeute fiub nun von

beut Slbenb ber erften tleincn Sßvebc o.n öerffcummt uub reben

ntdjt eine Si)lbe mefyr. ©er (Sopift ift gang toll Vergnügen,

wetdje» in ,3 ta^eu e *nc guie 23orfcebeutung ift, iubem, wenn

bie SftufW gut auffallt, ber ßoptft manchmal burd) 93erfd)idung

unb SSerfaufung ber l'lrien meljr ©eto gewinnt, al§ ber ®a.-

r-etlmeiftcr für bie (iompefition l)at! Sie Sängerinnen unb

Sänger fiub fel)r jufrieben uub völlig vergnügt , abfoubertid)

bie Primadonna uub Primouonio wegen ben ©nett» »oller

^reube."

2(m 26. Se^ember 1770 faub unter 23otfgaug§ Bettung

bie erfte Stuffütjruug ftatt. gaft nad) allen Strien erfolgte

ein erftauutid)e§ §änbetlatfd)eu, unb eS erfdoll ber :Uuf

ewiva il Maestro! evviva il Maestrino. $a ber Seifall wuchs

mit jeber neuen Stuffütjrung, beren bei jebeämat üollem £aufc

l)iutereinanber $toan#g erfolgten. Saun würbe ba» 2öert", wie
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ftct-ö bic ita(ioiüfd)cn Dpettt jener ^eit, bie alle nur auf eine

Sfctfo« beredntet ftnb, bei Seite getegt. Slttein bei* (Sofcift fyattc

©eftelluugeu auf fünf öottftcmbige -Jlbfdmftcu , eine für bic

impresa in üRattanb, jtoci nad) SGBten, eine für bic £er$ogiu

von Marina, eine nad; ßiffafcott. II giovine maestro cli

capella, Jagte bic Waitäuber Bettung vom 2. Scmuat, »tudia

il bello clella natura e ce lo rappresenta adorno tlellc

piü rare grazie musicali. „£cr jugettbU^e (iatteUmcifter

jtubiri ba* <Sd)önc ber Sfcatttt unb ftcllt c§ un§ bar gefdjmüd't

mit bet fettenfielt muftlattfdjen Slumutt)." äÖBölfgang t)atte ftd)

aber and) feine
sMtl)e verbriefen [äffen. ,,^marmad)te ber Sater/'

erzählt ^\l)\i nad) beu ©riefen, „bafj er, fo lauge c§ irgenb

ging, feine Gräfte feboute unb namentlich nid)t ol)ne bic gtöjjte

9lotl) nad) bem (Sffen fd)ricbe, wo er gemölntlid) mit tt)m

freieren ging. Stlletu bic geifttge Slnf^cmnung, bte fort*

mäfjrenbc 23cfd)äftigung mit bem crnftfyafteu (^cgenftaube

matten beu ftuaben fo ernft gefttmmt, baft ber 5£ater bic

»yreuubc in Salzburg bat, ein autcä 2ßcr! ju tfyuu unb ü)m

heitere unb ppaföafte 23riefc 511 f
^reiben, um ü)tt ju jev=

jtreueu." ©0 bereiteten bte beiben Singe, bie beu *3Kcnfdjcn

•,11m l)öchften gute führen, frletf} unb 9lucrfennung, beu jungen

(Sentit» r>on vornherein auf feinem ^ebenämege. Sie aca-

demia filarmonica ju Verona nafym bann am 5. Januar beu

Cavaliere filarmonico, rote bie ^RaUäuber beu metbevounberteu

Maestrino nannten, atä einen ^avctlmctfter unter tfyrc IfflxU

güeber auf.

(So mar be§ 2kter3 £\Md, um ^en er £>etmatlj unb

©rob junädift vertaffen unb fid) bat ^tübjalcu beg fovtwäl)=

renbeu Steifen» untersogen fyatte, vollkommen crreid)t, ja ei

mar tt)m fogar von ber impresa ju Sföctilattb für feinen
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©ofyt bic scrittura ber erftett Dpet rat (Scmte&al 1T73 mit

bem ertöten Honorar uon 130 gigliati übertrafen werben.

«Sie reisten alfo getroft ab nnb langten, naebbem fie botljet

nodj einen ^Ibftecber nad) ^Beliebig gemacht nnb bort bie

g-teuben be§ (Satnefcatä nnb fcas Sdjcrafetn auf ben Lagunen

genoffen, <5nbe ?OZär§ gefnnb unb vergnügt in tfjtet £>ehnatl) an.

SGBie mögen SÄuttet nnb Sd)meftet erfreut getoefen fein,

ben Keinen Compositore tmebet bei fid) gu fetjen. Senn

ob er gteid) mit bem 9hrf;tnc betSMt bebedt jntücffcmt, ob=

gleid) bie Stnertennnng ber 3ftenge feinen Tanten neben ben

größten ber geitgenoffen , neben IRctaftafio nnb §affe alä

ebenbürtig nannte, tutblttfi nnb befdeiben in feinem ©enmtlje

toanbelte ber grofje Maestrino bcdjin, §n ^ebetmann fteunblwij,

^ebermann für feine* ©teilen cractytenb, oljne 3tot$, ol)ne

Ucberljebnng. SBte mag baS Diannerl, bie je|t ba§ jiran^igftc

Sebenöjatu- erreicht \jatk nnb nm beten 3d^euf)ctt mandjer

2iebl)aber freiste, frei) gewefen fein, ben flehten Vertrauten

tljteS £et$en§, bem fie and) auf ber Steife mol)t 90tittf;eilnngen

bon ifyren (Srtebniffen gegeben t)attc, «nebet bei fid) gu

t)aben. Sßie mögen fie mit einanber nmtjergewanbert fein anf

bem ?)ccnd§berg nnb nad) 3ßatia pfcin, fie, bie fdjtanfc

©eftcilt in p»bet nnb 9ctifrod, er, ber Keine $a£ellmeifter

im £reffetu)nt , Sammetrod, Sftfcot, feibenen Strümpfen nnb

— Segen, ein ganjer Cavaliere nnb ein galanter!

Senn je|i war er fünf$cf;n ^cdjxz alt, nnb ber Sinn

für bie 2d)önkit ber ,"yranen eriracbte mit größerer IBebljaf-

tigfeit. 2Son ber Steife an» l)atte er neeb fpafjen tonnen

über einen nngtnd'Udjen Siebfyaber. (St fd)reibt am 26. ^(x-

rraat 1770 feiner S^weftet : „5(ber einS verbriefet mid), feafj

Sit ben Gerrit öon Wut fo nncnb(id) fenfjen nnb leiben
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§ctft (äffen, unb bcijj Sit nidjt mit il)m ©dritten gefahren

bift , bamit cv bid) l>ältc uinfdnneifccn tonnen. 2öie biete

v3cbnuyftüdicr nürb cv nid)t benfclbigcn Sag toegert ©einer

gcbvaudt ty&tn vor SBeineu. (Et roivb |toat vorder fd)ou

bvci 8e*$ SBehtfteitt eingenommen i)abeu." 5lber jeljt fettete

et fclbft nm eine fyolbe flamme, nnb bamit bic £d)voärmeret

befto großer werbe nnb fo reebt ben Safyveu be§ Sßerliebten

fid) auvaffe, ift c§ ein ertoa<$fene§ gräutein nnb bie oben*

bvetn balb fyciratfjen fottte. ©ie ift eS beim audj, von

ber er anf ber folgenbeu Sccifc an bie Sdjmefter fdjreibt:

„$dj bitte ®id) nod) tvegen ben gar Zubern, wo nid)t3

Sfnbereä wfyx fei: £>u vevftet)ft mid) fd)on." ©in S'afyr

fyäter Ijetfct e», fid)crtid) von einer neuen §cr3eu»tonigiu

:

«Carissima sorella! Spero che voi sarete stata dalla

Signora, che voi gia sapete. Vi prego, se la videte di

farla un complimento da parte mia.» ,,3d) fyoffe, bafj

©u Bei bem ^ränlein gemefeu bift, £u toetfjt fdjon wetdje.

3d) bitte ®id), trenn £)u fie fiebft, il;r ein Gonvptimcnt von

mir 51t mad)Cit." Unb bann: ,,.3'dj fage 2)ir SDanf, 5)u

weifst fdjon für mag." So begann fid) aftgemad) bie rei-

$enbe ®dk 31t fpiunen, bie fid; mit $ftofenguirtaubcu burd)

ba§ ganje Sefcen biefe» SDiauncS, ber eroig Sfftngttng blieb,

in tiebiid)fter Anregung bc» ^erjen§ tote ber ^fyautafie ge=

fd)tnngen fyat, bie feinen ©eift frei nnb offen erhielt, bie tt)it

nid)t, wie fo mannen anbern bcntfdjen Jüngling, in trüber

©d)Wärmerei banb unb unfähig maebte guin Verfolgen feiner

£eben3$iete. 9(ud) Jefct fefyen mir Um roie immer munter unb

ju aflen ©($er$en aufgelegt. $a er ift wegen ber Neigung

jur (Sitten nidjt btiub für bie Dtctjc unb nid)t ftumyf für

bic ©aben ber 3(nbern. „Sage ber gräutein 20. von Wut,
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bctfj td) micb red)t auf <Sat$ürg lieber freite, bamit td)

nur uneber ein fotdje» Sßräfent für bic Menuetten bekommen

famt, roo, tote id) c§ bei) berfelften tabemie bekommen t)abe:

jtc toeifc e§ Ijernad) fcbcu." £>a» gebührt beut $ünftter, frifd)

bic SBlume §u pftüden, wo fic ifm am Strange cntgecjen=

btüljt. $5a§ gibt reid)c» froljeS ßefcen ttnb erhält bie €dvif-

fenägeifter ti>a$. 2(udj t)ier geigt fid) bie ©efimbfett r-ou

SWoaartl mtux.

Uicrtes Kapitel.

3'm SCugiift untren bie beibert Dteifenben uneber in 5ftat=

taub. SBotfgang fyatte r-ou bei* Äaiferin kartet £t)erefta

ben Auftrag erhalten, gut SSermS^teg ü)rc3 (SoljneS ^er=

b i n a n b mit 23 e a tr i c e von 2ft ö b en q eine tt)eatvaUfct>e

Serenata 311 fdjreiben. Sie* ift ein ^eftfyiel mit gtäu^eubeu

©ecorationen unb SSatfet, in beffeit £erte befouber» ba§ f)Ot)c

5paar mit fcv)meid>ehtben 9(nfpictitugcn gefeiert wirb. G» fjtejs btc§=

mal Ascanio in Alba. SBolfgang betam ben %t]A 5lnfang§ ©gps

tember, im Oftober füllte bereits bie £>oäj$eit fein. $11 conti

poniten freitid) »ermodjtc er unter alten Umftänben. „3et3t btafe

td) fuft bor §t|e; nun retjje id) ba§ Setbel auf. 3(bbio. lieber

utiä ift ein &tottntft, unter uu§ aueb einer, neben un§ ein

©tngmeifter, bei* ßecttott gtebt, in bem testen jgrmmer uu§

gegenüber ein ÖBoift. ®a§ ift luftig jum (Sutrtpomren, ba§

giebt ©ebaufen. " SSeldj (Seiteuftüd gum (Sctyetk

nteifter freister! — 5lm 13. (September waren bereits bie

D^eeitatibe unb (Jljöre lwlteubet unb ber SBatcr meinte, in

gwotf Etagen werbe wot)l bie Oper mit beut SBattet fertig fein.

£)a§ traf and) fo ^iemticr) ein unb fo begreift ficb/3, wenn
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SBotfgang fagi : ^tottten« tbuu mir fo bie Ringer bom ©djreibeu

W§e.Ä Diesmal bauen fie glüdücber SEBcife ntdjt mit ben £a=

balen bet ©Saget ju tbuu: „c§ finb lauter oute unb berühmte

©ängei unb venumfiige Beute."

Ter (Srfotg toat roieberum ein aufjerorbentftcfyer. „Sie

beben ©ermatten gaben bnrd) Ätatfdjcn, 23raborufen unb

©emrigen gegen ben jungen üftaeffcw ba§ 33cift>ie(, bem ba§

publicum folgte." 23ei biefem Söctfe tt>at £>affe bie obeu=

erwähnte ^roVH^eiung. „SR« ift leib, ftreibt ber SSater,

bie ©esenabe be3 SMfgmtg fyat bie Oper be» §affe fo nie-

bcrgeicblagcn, bajj itf) eS nid)t befd)reibeu fanm" 2(udj biefe

Cycr ttatb, ma» bei einem geftfpiete gegen bie ©cwofynfyeit

ging , mehrmals wiebertjott, unb iSotfgang erhielt aufjer bem

abliefen Honorar eine mit ©iamauteu befehle £)ofe bon ben

()o()en ^errfdjaften , fo bafs bie Steife wieber 23ortl)eit genug

gebrad)t blatte.

$u ben Sagen, alä bie Oleifeuben nadj ©atjburg %vxMtifyc*

teu, ftavb nad) einer langwierigen Äranffjeit ber regiereube @vjs

biieher 3 tgiSmunb. Sein 9tad)folgcrwavb$umgrofjen Sdjreden

ber ©e&öfiferung £>ierom)mu3 Sofcpt) 5ran 5 bon tywü&i

ßraf bot Gotterebo, ein 3Ratm, beffeu garten Siiöt unb fteht=

lid>e ©emütj)»art wir nodj feinten lernen werben. ®ie $eft=

tidjfeiten, bie mit ber Oteuwctljt i^erbunbeu waren, foltten am

29. Styril 1772 beginnen. £)ie ©atjburger, ftolg auf itwen

weltberühmten 'Scaeftrino, übertrugen it)m bie Gom^ofition be»

Jeftfvictcy, ba§ audj fn'er aufgeführt würbe. (Ss war II Sogno

cliScipione, ber £raum be§ ©cipio, bon üftetaftafic. £>ic 2luf=

füfyrung faub wob,! anfangs Sftai ftatt. Slufjerbem genügte

SBolfgang feinen öetfpfftdjtoragett at§ Goncertmeifter burd) (5om=

twfition bon (5i)nrpl)onieu unb Äirdjeumufifen. (5» ift attfjer*
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orbentlicb, tote grofj feine $rud)tbarfeit fdjon batnat» tr»ar unb

tüte fid) [eine ^dtigMi auf alle ©ebiete ber £on?unft er=

ftrctf'tc. Gine fittanci de venerabili. ein regina coeli, ba»

geftfviet, uier ©^tn^onien, ein großes' Sirertimento falten

in biefe 3eit, unb fie finb fid;er nidjt ba§ (Sinjtgc, toag er

batnals fdjrieb. Unb bod) fyatte er nod) melc SBodjeu Ijin=

burd) <xn einer fdaueren $ranfl)cii barnieber gelegen, üftur bie

aujjeverbentfidje Dtegelmäfjigfett in feiner geiftigen £i)ätigfeit,

au bie iljfn be3 SBaterä Leitung unb bie vielerlei Hufträge, bie

er erhielt, gewöhnten, machen e3 begreifiid), baft er fo tüele3

§tt fdjaffeu rermodjte.

$m November befauben SSater unb Sofyn fid) bereite tvieber

in SDiattaflb. SMe 3eit ber Otternauffül)rungcn war nafye, unb jefct

lag bem 23ater nod) ungteid) mel)r betrau, feinem «Sofyne burd)

fein Seiften 9lul)in unb eine fefte (Stellung &u t>erfd)affen. £)enn

it)re Sage in Satjtutrg begann fd)on fogteid) unter bem neuen

(h-jbifd)of bvüdenb 311 »erben, liefern tin-auuifcbeu CUjarafter,

ber unbebingt gn l)errfd)en gemotzt war unb feine gefammte

Umgebung einfad) at» SSebicntc betrad)tcte unb bet)anbelte,

tnodjte ber freie ober bod) felbftänbige ©tun eine» 9)co3art

uid)t besagen, unb es
1

fd)eiut von Anfang an nidjt viel ©nabe

au§ feinen Keinen fted)enbeu Singen auf bie ftünftlerfamitie

t)erabgctend)tet 31t l)aben. äSenigften» llagt ber $ater fd)ou

jei^t über bie trüben fytvpodjoubrifd)en „Saljbnrger ©ebant'eu",

in benen er ftctfe, ol)ue c» 311 merfen, unb bie er fid) bann

rafd) au§ bem ©inue 31t fdjtagen fud)e, unb wir erfahren, bafj

er fortan fein ganzes Streben barauf rid)te-, ben ©oljn aul

ber untergeorbneten Stellung in ber §eimatt) 3U einer ange=

meffenen ^ofition an eittem anbertt Orte §u bringen. ©d/on
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von SKailaub au3 bemirbt cv ftdj tu glorenj um eine 21»*

ftcii'uug, für fid> unb Um, allein oetge^nB,

rie Sänger ju bev Cycv Lucio Silla, bereu 5Eert üßojart

bereit« iu^äneeu tjattc, liefen lieber fange auf ftd) »arten«

@lri$»o$l warb SlfieS gut veebten ^cit fertig allein c3

incf* and) biennal nüeber : „$$ tauu unmogttd) »ict fd)retbcn,

bemt id) roeifj uid)t*, unb §toeiteng weif? id) uid)t, toaä id)

fdu-eibc, inbem id) nur immer bie ©cbanten bei meiner Oper

l)abc nub @cfal)r laufe, ©fr ftatt ber SQßortc eine gange 5trie

In'iuufdjreiben." Sie ©ängerroarenroieberum im l)öd)fteu Örabc

aufrieben unb bte groben gingen gut. 23ei ber ^uffuijrung aber

traten i>crfd)icbene ttngtütfgfätte ein. 3unää)fi W& ba8 $ubli*

tum abgewannt burd) metjrftünbigel Söarten auf beu Qsx$z&

jog, ber einen 33ricf gu'fötti&ett t)attc, unb baä foftete U)m,

wie man miffeu wollte, [ebe&mal oiel SBWHje unb gett.

,,<£obanu brad)te ber Seuoiift baffelbe .oäljrcnb ber erfteu

%xk ber Sßrimabonna umiüUtuvlidj jum Saiden. Gr i)attc

wäljvcnb ihre» ©efaugeg burd) ©cberben feinen gorn Su

äufiern. iHun glaubte er, ein Uebriges tl)ttn ju muffen unb

gefticulirte fo ungeberbtg, bafs man in £ad)eu auSbrad). £)te»

bcftürjte Die Sängerin, meldje utd;t fogletd) tmijjtc, mem ba3

©etddjter galt ; unb fie fang beu ganzen Stbenb nid)t gut, be^

fouberS nadjbcm ber Primouomo gleidj bei feinem erfteu 2luf*

treten bon ber (£r$ergogtn mit £'tatfd)cn empfangen toorben

war." (^feidjmoljl mar ber (Srfolg tiücberum aujjcrorbentlid)

unb bie Cfcer mürbe mefyr at» jwauätgmat bei »ollem §aufe

gegeben.

Mo 6,1, Dlojartö tcben.
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fünftes Kapitel.

hiermit enbigt bie Spttgfeit SWogftrtä in Italien. ®e=

rotj? tyat e§ uid;t an ferneren Aufträgen gefehlt, bie 9(ncr!en=

nung feiner Seiftungen tote bie £iebc für feine Werfen toaren

$u grofe, als bafs bieg §u oermutfyen roäre. 2öal)rfd)etiüid)

aber oerfagte ber (Srsbtfdjof fortan bat Urlaub jur Steife,

©o mufjte fid) be3 SSatcvä Seftrebeu, oon Salzburg fort=

jttfommen, nur nod) crimen, unb getoi§ mar e§ and) p
biefem ^med'e, ^a

ft
Cl' *m 3u^i 1773 mit feinem ©otme nad)

SEBtcn reifte, ©ie fanben bort jtoar bei il)ren alten greutt*

ben bie befte Slufnafyme, allein einen befonberen (Srfolg ijatte

bie Dteife ttidjt.

£)a3 folgenbe 3<d)x oerbradjten fie ruljig in (Salzburg.

Sftojatt fdjrieb ^nftrumetttal = nnb ^irdjenmnftf unb erroeü

terte fo bie ©cbiete feine» Äotmeng um ein SBebeutenbeS. £)a

ta oon 3Mnd)en t)er ber unerwartete Auftrag, für ba§ 6arne=

oat 1775 eine fomifdje Oper ju fdjrciben. 3$m lonnte ber

(h^bifdjof ntdjt entgegentreten, beim er ftattb mit bem ©jjurs

fürften sjJcarimitian III. tu uafyen ocrföutidjeu 23ert)dits

niffeu. ©er §of in 9Jhutd)en toar fefyr mufifalifcl), ber ßtyuy?

fürft I)atte fid) fdjon früher für Sftosart fetyr tntereffirt, er

fctbft comoouirte unb fpielte feljr gut bie ©ambe. @o tr>arb

audj für Drdjefter unb ©änger oiet getfyan, unb ^ojart ging

red)t mit Suft an bie (Somoonirung biefer Cvper. ©ie l)atte

ben Xitet La finta giardiniera , baä oerfteüte ©ctrtner=

mabdjen, unb roar fdjon mefyrfad) comoonirt roorbeu. 23ei

2Dxojart§ (Sompofition fyiefc e§, bafc man nod) nie eine fd;ö=

uere S8ln\ii gehört fyabe, too alte Strien fd)5n feien. S)ie

^uffüljrung fiel gtänjeub au§ unb bcr£of tote ba§ publicum
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überfdn'ittcten bcn SÄoeftw mit Seifafl uub @§t*nbe$etta.tma,en.

„^cttieb," fdjreibt SEBotfgang, „meine Oper ift gefteru iu

©ccue gegangen uub fo gut aufgefallen, baj3 idj ber SKatna

bcn Statten unmöglich betreiben Umx. ©rftcn§ war ba§

ganje Sweater fo geftro§t Doli, ba£ Diele Seilte wieber §uruct

l;abeu gefeit muffen. 9Ud) einer jcben State mar allezeit ein

erfdjrecflidjeä ®efi)3 mit Älatfdjcn, uub Viva Maestrosfdjreien.

Sfyro ®urd)taud)t bie Glntrfürftin uub bie SSevwittwete (wetdje

mir vis-a-vis n\iren) fagteu mir aud) 23raDo. SBie bie Dtoer

au§ War, fo ift unter ber $At
f
wo mau ftitl ift, big ba§

hattet anfangt, niäjtä als geftat jd)t uub 23rat>o gefd>rieen

werben, batb aufgehört, wieber angefangen, uub fo fort. 9cad)s

bem bin id> mit meinem ^patoa iu ein gewiffe» 3iminer 3e '

gangen, wo ber (Sfynrfürft uub ber gange $öf burd) muß,

uub fyabc $fyxm Surd}laud)ten , bem (Stjurfürften, ber 6f)ur=

fürftiu uub ben .vwfyciten bie §änbe gefügt, weidje alte fefyr

gudbig waren. Spcute in aller ^rfi|e fdjidteu ©e. ^ürfttidjeu

©naben ber 23ifdwf von (Sljiemfee t)er uub lieft mir gratu=

Uren, ba| bie Otter bei Sitten fo unr>ergteid)tidj aufgefallen

Ware." Uub ber »rief fdjtiejjt: „Sin Simberl 1000 SSuf*

jerln." 23hnberl aber war ber £mnb uub ^ojart ueunjeln:

Sa^re alt.

Sludj ber SSater uub ba§ „fd)öue 3fcanbl
/j waren ba, ja

fogar ber Sh$btf<$of £tcronr;mo3, aber biefer burd;au§ als

unfreiwilliger 3euge Don feines Goncertmeifter» Sriumfctyeu.

(Sr Ijatte bem Ctjurfürftcn einen SSefudj abzuflauen, uub ob

er gleich feiner Aufführung ber Otter beiwohnte, weit in ben

Sagen gerabe feine ©tatt fanb, fo mußte er „bod; tton alten

d)urfürftlic^en §errfd)aften unb bem ganzen Slbet bie Sobe§=

erljebuugeu ber Otter anderen uub bie feierlichen Glüdwüufdje,
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bic fte ifym atfe machten, entgegennehmen. (*r war babei fo

öertegen, fcajj er mit nicjjts aB einem Äopfitctgen nnb Sldjfet

in bic §öt)e §ief;en antworten tonnte." — 6djwerüdj ftieg

fein „5ßcbienter" babnrdj in feiner ©nnft.

3(ud) oon feiner ftirdjenmnfif nuifjte SBolfgang etwa»

oorfüfyren, nnb er contyonirte eine Motette aB Offertorinm

für 3Kiind)en. (Sein ßtabierfrnei würbe wie übereilt and;

l;icr bewnnbert. £>ie grenben beö Garneoatä genoffen bic

beiben 9£cifenbcn reidjiid) nnb teerten im 9Mra in ba§ „trübe"

Satjbnrg jitrütf. 9cod) in bemfciocn ,3'afyrc I;attc SJcojart

ein itatienifdje» §eftfyiet jn fdjreibcn, II Ke pästore. ©S

war ba§ £ei$tc, wa§ er in ber rein wetfd)en SCÖcifc »erfajjtc.

SSerantaffnng baju war ber 3tufenthalt be§ (Sr^|er§iogl Wl&pi*

müian in ©aljtntrg. Sßon ba an tritt eine bcbentfainc

äßenbnng in ba» ©Raffen bc» bereite tycrangcmadifencn 3üng=

(ing§, er tarn in nähere 23crüt)rnng mit ben oerfdjiebenen

Stiftungen ber bcntfdjcn Sftuftf.



Werter ^bfchnitt.

©er Jüngling.

2Mc8 ©rofjc gebtevt bev ©taube.

(Erpes Kapitel.

©§ ift eine fcftfteljenbc <£§atfa<$e, bcift ptjantafies «nb

gemüilj'ooÜ'e Statuten fuimal in bei* ^ugeub burdjauä bcm=

jenigen, toaS Üjnen öou bev allgemeinen Ueber$eugung at§ baä

9ied;tc, a(§ ba§ (SötüMje enigegengetragtn mirb, fclbft in bev

^•orm bev beftc()enbcn äftoral uub bev bcfter)eubeu S'ivd'C mit

gläubiger Eingebung anfangen. S)a§ SBebürfnij? U)ve§ £>er=

tenS treibt fie 51t biefer Eingabe, unb bic &orljerrfdjcube

Ifyätigfeit ibvev Pjautafie fyätt fie bauon ab, bie formen

ber SittUcjjfeit uub bev Dteligion mit prnfenbem 9Ser=

ftanbe 51t untevfucku. <5ie fragen jnnärfift uidjt, ob ba§

Gnüge, ba§ fie fyiutev biefen formen »erborgen toStynen,

toirftidj barin liegt, ober ob e§ fid) bereit» im S5enm|tfein

bei OJienfcbcn ein anbereg ©epräge gegeben t>at. ,$a fohjeii

get)t i()ve ttnbüdje Unbefangenheit, bafj fie in bev %f)at unb

2Bivttid)f'eit bereits tängft bie nene 3(ufd)auung be§ ©örtlichen

fid) angeeignet baben, biefetbe in alt itvvcm S£fyun unb fiaffen

bewähren unb bod) uod) au ben alten gönnen fangen, in bem
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gläubigen SCßaJjne, bie ljocbfte SSBa^cit fei in btefev bereite

uberwunbenen SEBeife bor ©ptfe&öereljrung nod) lebenbig unb

gegenwärtig.

$u einer folgen 23etracbhmg gibt bie (Srfdjebtttttg $)co=

$art§ bie lebenbtgfte Anregung. 3^ar ^aiie er l'ou ^atur

ben burcbbringenbfteu SSerffanb, 10 baf? feine ©qttut nodj in

fpätern ßebengjaljren öon biefem »„oraugäwetfe eingenommen

fdjieu unb meinte, ü)r 2ftanri wäre fiderlid) ein eben fo guter

ÜJlattyetnattfer geworben, al§ ein üftuftfer. So wäre e3 ifym

bei einigem ?eadjbenfen ein letztes gemefen, auf bie ®nU

berfung m fommen, bafs bie formen, in benett fid) ui feiner

jgett bie $ere£mng be3 ©öttftdjen ansfyrad, nid)t ber oott=

enbete Sluäbrutf ber ewigen SGßaljrljett fei unb bem allgemeinen

83eti>ujjtfeut unferer Sage nidt tttefyr enifpredjc. Slttein

wie ferne tag feiner Statur eine fotde rrttifdje gerfefeungl

Sein ®emüt§ trieb Um jur einfachen gläubigen «ginna^me

beffen, was i§m feine £ird;e bot, unb bie Sfticbtung feine!

©eifteS auf bie (Sr^eugnng beg Sdümen ()ie(t ifyit oon jcber

reügiefen ©rubelet fern, weif er nadj 2lrt ber ed)ten ßnnft--

lernaturen im ©djönen eine üjtn genügenbe ©arfte&ung unb

«Screening be§ ©ottli^en fanb. ga btefer Neigung feiner

9catnr tarn ein Guttul entgegen, ber fo wie ber t'att)otifd)e

burdauS in fdoncr %oxm ba* ©ötrltdje oerefyrt.

Tie ^abre, in beneu wir jefct fteljeu, finb bie fed^iger unb

fiebriger ^atyre be§ borigeu ^aljrlninberts, biefelben, in benen

ein Cef fing mit überwättigenber ßrttif fogar aud) bie wenigen

Xogmcn unb Sinnbitber, weide bie norbbeutfdje ffixfy

tyatte ftetjen taffen, angriff unb fo eine reinere 2(nfc§auung

be§ ©ottücfyen anbahnte. SEBie I;citte btefer cdjtt £ol)n bei

beutfd)eu ©ctfteä, ber fdjon im Sorben fo oiet 2^or*
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beit unb SBcfcfiräufuug ju überminben Tjatte, cv[t in bem bci=

maligen ©atjbittg eifern muffen über ben oerbunfelnben

SBuft beS ^faffenttnun* unb bev Unvernunft! 2Sie l)dtte er

cvft ba für beit gefuubeu IDceufdicnm-ftanb tu bie Sdjraufcu

treten tonnen unb ben fftM entfernen, bev bie Ijetle Sonne

oer 3.l\it>rt;eit 511 trüben tracMcte! Senn c§ \\\\x Ja laum

mefyr als ein l>itbe§ ^aT^rt^intbevt üerfloffen, fettbem bort, reo ber

Untjcrftanb unb bie Bigotterie jeben ^uberäbenfeuben, bie ganje

Sdjaar ber Anhänger ber neuen Äirdje mit uumeufdjlidjcr

§5rte anögetrteOen unb fo bem Sanbe, ba3 tu biefen 2(u§=

manbereru feine fceftcu unb moljlr/abenbfteu SBürget rertor,

unheilbaren 6djaben zugefügt, ja mit ber SSerbüfterang bie

üotlftdnbige Verarmung bereitet fyatte. Stttetn e§ warb bttrcB

biefe Sfyrf bie (*inl)cit ber ^irdje beroalul! — tlnb menn aud)

fortan ber Satjburger allgemein al§ ein „fter", ctfö eine Strt

r>ou Kretin betrautet mürbe unb ftait be§ Otttfeä einer tüct)=

tigen SBilbung, ben er früher befouber» megeu feiner Qo&y

fdntlc geuofj, nun eine gemiffe ©cringfdjätsung megen feinet

geiftigen Unbel)ütflid;\teit 51t tragen fyatte, fo bajj e§, roie mir

febeu »erben, and) einem ^Piojart bort faft unerträglich ju

leben mar, fo fauu man bod) nidjt fageu, bajj biefe ganje

2£eife, biefer fanget an rmifeubcm SBctftaubc unb l)öl;eter

(Seiftcsbitbung für bie (Snrmitfluug eineä mufifatifd)en ©eniuS

ungünftig gemefen märe. %ü btefe SDtnge Ijemmen bie ange=

borne ^Jjantafie nid)t, ja man muft im Mgemcinen fagen,

bajj bie SBcife ber fattjolifdjen ^ircr)c für ^co§art'§ @ntwttf=

lung güuftig mar.

©iefe ßitebe t)attc \md) tr)rer großen unb meiteu 3luffaffuug

ber 5)ingc burdjau» ben ©tunbfafc, ba§ fieben unb bte (Sigcu=

tf)ümtid)!eiten ber 9Jceufcf;en in iijren verriebenen formen §u
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totcrircn unb Ujncn nur ben Stemmet be§ ^oberen aufju-

brücfeu, ba§ fic fetbft vertritt. Sie betrautet bie Religion

SugTcid; aU ein Mittel, ba§ ScBen gu lieben unb §u verebetn,

unb ftßtt leine SSeife ber mcnfd)li&cn begnügen, and) bie

finnlidicn finb, ja fie begiinftigt bie natürlichen ^Regungen bc3

£ebcn§, fte wi(t, bafr ba§ ©afein gu einem Reitern, 31t einem

glitdücben gc[d)affen werbe, nnb reichte be^alb vor 9Utem jm*

Pflege jober Äuitft bou jdjer beretMEigft bie £>anb. <2ie

Ijat jene grö^e Wd bc§ ©etoafreniaffeng, fie i[t tu ber 33jat

wie eine weife SJiuttcr , bie tfjren Äinbern geftattet, fid) nad)

ifyrer SCBeife 51t entfalten, Sftag nun biefe Steife in fväterer

3eit nad) mancher ©eite fjin übertrieben worben fein nnb

auZ ©rang nad) 23el)errfd)iutg ber Gkifter felbft von ber J?ird)e

an§ bie Neigung ber SJftenfcfen 31t finnlidjen Singen mefyr

begiinftigt werben fein, ctt§ fid mit einer würbigen (*utwicf=

hing nnferS @efcbted)tc§ verträgt, bie fatt)oüfd)en ßanfce be=

t)ic(ten vor ben Vroteftantifcbcn . nad) wie vor jcncS unge=

trübtere freiere ©afein voran», nnb fclbft ba§ ©eifrige mod)tc

fid) nad) feiner Neigung regen, wofern e§ nur nidjt bie gn=

ftitntionen ber ffixfyt felbft in ben ÄrciS feiner 23etrad)tungcu

30g. Unb wo liegt bie§ ferner al§ in ber ßunft! ©0 tiefj

bie $ivdje vor Stftem bie £unft gewähren, ja fie 30g fie in

ifyrem ganzen Umfange in il)ren ©ieuft, nm bamit fid) fetbft

31t vcrfd)öncn. (Sic aljntc freitid) niebt, baft gerabe auf biefem

SQBegc attgemad) bie gefammte Umbitbnng bc§ retigiöfen 23e=

wujstfcinä, bie im Sorben bnreb einen jäfyen SStudj mit bem

SBeftefjenben gcjcbcfyen war, and) bei il)ren SMennern fid) aXU

gemad) voü^og, fie afyntc nidt, baft fetbft bie ^enfit nnb ein

^ojart voran ben neuen Weift unter ifyrcn SBe'fennern ver-

breitete. §ättc fte'3 gewnfjt, fie I)ättc z% nid)t gebnlbct. StMn
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tag ®an&« öott^og ficft eben mit ber ftotljtocnbigfcit ber ftatur

unb nad) iuneven ©efefcen. SDie fcitljolifdje $iceufd)t)eit folgte

biefetn allgemeinen 3uge imt ruhiger ,yvcubc, imb toet meife,

ob fic in biefem ftetigeti Ghtttoicffongägange ber Söaljrtycit

utebt aügemad) nafjcv tarnt, als ber ^votcftautiämu?- mit

feinem iäbcu SSotgeljen.

9Jcag bem nun fein tote ü)m motte unb mag e§ mit ber

t'atljolifdieu flirrte beS »wägen ^aljrljunbertä fid) Debatten

fyaben, toi« cä mitt, fo riet ftet)t feft, bafe bic obeugefdjitberte

£oterau3, bic jener gcit unb jenem Saube eigen waren, auf

bie ©ntuntftuug einer ^nbiinbuatität toi« bie sjftojart^ ben

günftigfteu Cvinffuf? ühtc. ^n ^m kttifä«! Sorben, jnmat

in ttetßn, reu bem bereit bie „Stufftämng" auggtng, märe

fein Wo^art gebieten. 3'ene§ gorfdjen nad) ber fyöbercu

^ahrbeit, wctd)C§ bama(3 ben Sterben mit fo großer Unruhe

erfüllte, mar einer ruhigen P)antafict()dtigfeit nidit günftig.

<E>ie hatte fctbft ein 2c f fing, bem bod) bic Kultur bie fdjctrp

ften Waffen bcS ©etfteä gegeben fyattc, 31t tarnten, um fieb

in bem btübenben ^ffengegänle, baS er fetbft erregt fyattc, nun

fomeit aufredet 311 ermatten, bafj er feine ©adjien nung unb einfad)

vortragen tonnte, ©eine Scbrifteu, aud) bie :poetifd)cn, b/ibcn nod)

ettoa§ Unruhiges, nad) aßen <2 eiten l)iu 5tbmel)renbe§, ba£ ifyuen ben

Giubrud einfacher SESa^jjeü uub2d)ont)eit burtf)au§ üerfümmert.

Unb fetbft in bie norbbeutfdje ÜJfatfif Drang biefeä Unruhige

ein unb mad)tc bie eigentliche SBirfung beS (Sdmncu uumög=

tief). 25>tc t)ätte atfo ba eine Statur mie 2fto$art, bereit @mnb«

anläge Harmonie mar unb ber fid) burd)au3 in biefer iuueru

Harmonie erhalten nrafjte , menu er ba§ Sdjoue fdjaffcit

molltc, fid) nad) Ujrcr9(rt entfalten fetten? Hietmefyr fyatte er

auS gang natürlichen ©tünben jnnädjft eine gemiffe Abneigung
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gegen böl ^roteftantifebe, bie jtet) erft fetjt fpett verlor, unb

niemals fdjmanb an» feinem fersen bie 5(nt)ängücf)feit an

feine tolerante, Xiebefofle Butter, bie fatfyotifdjc ftirebe, gaitj

unb gar. 2Mclmel)r bradj fie am 2Ibenb feine» ßebenS nodj

einmal nub ca cvft in it)rer ganzen üföadjt unb liefe nnb

im fd;LMiften ©lange beruor. Sa» [Requiem 'oerrätf; uiebt

blofj , tote tief ba§ retigiofe ©efüfjl äftogartS ü&erl)aiifct mar,

fonberu bot Ottern aitd) , metcr-e bebentenbe ©etoettt bie 2*or=

ftelTuugen feiner Ätrcfic über bie ^antafie unb baS @emütt)

nufer» TOceifter» ausübten.

Sßtv befifeen über btefe Singe aueb einen 33ericbt ton bem

bekannten 8fh>$U$
f

ber ju be^eidnenb für $Ro$art'S 9(n«

fd)anung§meife ift, at» bafs nur tfnt ntdji mittijciten feilten.

Areiiicb ift ein <£ericbteiftatter rote biefer ptyrittaftafttte Sftattn,

ntdjt in jebem SSorte ein gültiger geuge; ^tin ^e §^u^t=

fadje ift rocM riebtig. üftogatt mar im 3a^rc 1789 m
Setfcjig. „UuerfefeUd^cr Scbabe," fagte einer, „bafj e§ fo

öicten großen IBiufttern, befouber» ber vorigen geit, ergangen

ift, tote ben alten ^Katern, bafj fie nämtid) ibre ungeheuren

Gräfte auf meiftenS utd>t nur unfruebtbare, fonberu amt geift--

tobtenbe «Sujet» ber strebe menben mußten. ®anj umgeftimmt

unb trübe menbete fiefv SJtogart l)ier ]\\ bem 9(nbereu unb

fagte — bem Sinne uacb, obfdou niebt auf btefe SGBctfc:

®aS ift mir aud) einmal lieber fo ein $nnftgefd)toak ! 23et

eud) aufge Härten ^roteftanten, rote tyx eud) nennt, roenn

tljr eure Religion im £oyfe Ijcikt, fanu etroa§ SEßatyteS bariu

fein, ba» toetjj id) nid;t. 5lber bei un» ift ba§ anberS. ^x
fü()tt gar nieb-t, roa» ba» fycitfen vM: Agnus Dei

,
qui

tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 9(ber menu
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man von fvüfocftcv £iubl)eit, wie id>, in ba3 mvftifdje fettig*

tbum unfcrer Netigicn cutcjcfübvt ift; wenn man ba, at§ mau

nodj uidjt wußte, »o mau mit feinen buufelu, aber bräugcn^

ben ©efüljlen i)iu folltc, in voller ^nBrunft be» §erjeu§ fei=

neu (
swtte§bienft abwartete, oljue eigentlich 31t toiffen, wa§

mau sollte, unb teiltet uub erhoben baraug toeggutg, ofyue

eigeutlid^ 31t wiffen, wa§ man gehabt fyabe; wenn man bic

glüdtid) vrie», bie unter bem rntweuben Agnus Dei fyiututcten

unb ba§ 9tbenbmal)t empfingen, unb beim Cnnvfang bie ^hifit

in fauftcr $reube au3 bem ^ergen ber Äuieenben fvrad):

Benedictus qui venit it.
f.

m., bann ift'3 auber». 9tun ja,

ba§ adjt bann freilieft bureb ba§ Sebeu ber SBctt verloren,

aber — weuigfteng ift' 3 mir fo — wenn mau nun bie tau-

fenbmal gehörten 2£orte uocbmaB vornimmt, fic in 9JcttfK

51t fetten, fo fommt ba§ 2ltte§ wieber uub fteljt vor einem

unb bewegt einem bie Seele. — @r fdjitberte nun einige

©ceneti jener %xt au§ feinen frübefteu ß'inbcrjalwen in ©atj=

bürg, bann auf ber erftcu Occife nacb Italien unb verweilte

mit befouberem ^fnttreffe bei ber 9(uefbote, wie it)in bie $aU

feriu 9t<ma Ificrefia at3 vierzehnjäbrigem Knaben aufgetra-

gen fjabe, ba§ Te Deum jut ©inweilmng — id) erinnere midj

nict)t eineä großen £ranfentyau[c§ ober einer anberen dljntidjen

Stiftung — ]u comvouiren uub an ber Sviisc bor gangen

faifcrlitfeu ßaVettc felbft aufzuführen. 2ßic mir ba wart

wie mir ba war, rief er einmal über ba§ anbere. ©a»
fommt bod) all nidjt wieber — man treibt fid) Ijerum in bem

teeren Mtagstcbeu."



^weites 3tapitrl.

©enujj öerbtteb in 9Ko#ft:t*ä ©emütlje zeitlebens eine

aufierorbeuttid) lebeubige (Srinnerung an biefe (Sinbriicfe , bic

ber ©tatig nnb bie SSBurbe feiner ftirebe bem jugeubtidpi

.'Ocrjen gegeben Ratten, nnb biefer ©taube, biefe vertrauenbe

^iugabe an ba§ ©Mittle war bie Onctte, au§ ber fein ®e=

mi'ttl) xok feine ^tjautafie fid) immerfort nährte. Ob ba§

gtauben8tt>ertlj mar, ma§ er glaubte, baranf tommt c§ nid)t

an. SDafj man glaubt, nid)t ma§ man glaubt, ift bie

Sftacljt, <\n ber fid) ba§ Seben ber (Seele erhalt. Sebt nidjt

jebem flfteufdjen tief in inncvfter Seele eine 9t§nung , eine

bunt'le Sßorftettuug von bem ^öcbfteit, von bem ©ötttidjen,

von bem ©elfte, ber in allen 3Mna.cn ift? ©iefe Sßorftettuitg

ift e§, bie mir in bic formen übertragen, in betten ba§ (33ött=

liehe ju trgenb einer Qtit allgemein verehrt voirb, nnb fie ift

mie ber $n§alt fo bie Stacht unfcrcS ©tauben^. Sie l)at

$ebet nnb fie vertiert Seiner
,

fclbft ber Genfer bebarf ir)vcr

aU be§ allgemeinen ©runbeS; aUS bem feine t'larc (Srfenntnij?

auffteigt, n>te ba§ £id)t an§ ber üiadt, nnb in ben fein for=

fdienber ©eifi fid) allemal triebet t)tnabtand)t, wenn er Ocitfye

fcböyfen nnb fid) fammeln Unit. Sic ift bie ©mnblagc allc§

geiftigen SdjaffenS, für bag bie übrigen @ciftc§tl)ätigfeiten

nur SSetfzeuge, nur ^änbe fiub. Sie ift emig, benn fie ift

allen 9Jtenf$en gemein al§ il)r innerfter $ern. Sie ift ber

©tunbhüjatt aller Religion, bie fiel? nur zu einer beftimmten

©eftaltung nnb Raffung biefer bunfetn ^orftellnng fammelt,

um bem nad) ©ott fndjenben ^ienfd)cngc)cbled)te einen 5(nl)alt

51t geben. Sie berut)t auf bem innerften 23ebürfnift ber

menfd)lid)cn Statut, fid) felbft 51t opfern, au ctmaS ^51)erc§
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hingeben, fte bleibt ber fefte ^Ütafsftab, an bem alle 9%ctigiotteit

gemeffen werben, an bem felbft bei* benfenbe ©eift feine <8r*

t'enntniH mifet.

riefe Bfyning be3 ©öttlid)cn lebt in jcbem Sftenfdjen,

aber in bau einen ftävfcr nnb reiner aI3 in beut anbern.

Dem bic Statut bie größere ftvafl gab, ber t>it biefe 23or=

ftellnng bc3 (iwttücl)cn and) nm fo tiefer, ftärt'er nnb reiner.

9ffic großen üft&nner fyabcn fte, fie i(t ber SBorn, an» bem

tbr Wirten ljewefa#jt, jic ijt bö§ <$d)k, ba3 @H>ige an ifyncn.

Wögen fie fid; uad) menfd)(iduT 23cfcf;ranftf;cit fyier ober bort

aM äujjcvlidje formen anlehnen, fie bleibt ifyncu at§ unr>eräuf}er=

lidjc» ©ut. gebet Wtcnjcb ijt hrgenbto« aiU3cbnnben, ja ber

redete Wenfd) binbet jid) freiwillig an, nm befto freier mit

feinen Gräften wirfeu $u t'önncn. SEBotfen wir 3Äo$avt tabetn,

bafj er baä $Dogma nnb bie ©ebraudje feiner fäixtyi beftetjen

tieft ? $a cr *nuS m^ fiic&c an ilnten, nnb ba» ift ein

fd)5ncr 3ng feine» SBefenS. ©er »ierjeljniäln'igc ^nabe

fdjreibt: „9(n bie 9laubl meine ©mpfeljfetna, , nnb fie fofl

flcifng für mid) beten." ,,,3'd) gratutirc ber Warna jn

Dem StamenSfefte nnb münfdje, bajs bie SKanta uod) möge

c-iele Inutbert galjre leben nnb immer gefuub bleiben, wetdje»

id) immer bei ©Ott verlange, nnb bete alle 5tage nnb werbe

alle £age für -Sie alte beten. 3'd) tsät» nnmöglid) mit @troa8

aufwarten, aB mit etlidjeu 2oretto = ©töcfclu nnb ®erjen unb

§aubctn unb por, wenn id) 3nrücffomme." „$d) bitte, hek

bie Warna für mief;, bafj bie Oper gut gel)t, unb bafj wir

bann gtüdlid) wieber beifammen fein fönnen." (Sr berfid;ert

nodj in Weiteren ^afyrcn bem ängftlidjen SSater, bafj er reget«

mafjig bie Weffe befudjc unb jur 23eid)te gelje: ,,^d> t)abe

gefdjricben, bafj mir ifyc letzter 23rief biclftreube gemad)t l;at,
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bie§ ift mal)r, nur ein§ l;at mid) ein meuig r-erbroffen — bie

$rage, ob td) nicbt ba§ S3eid;teu öergtffen Ijabe ? — id) fyabe

aber uidjt» bamiber eiujumenben, nur eine ©Ute erlauben Sie

mir, unb biefe ift, uid)t gar fo fcbtedjt oon mir $u benfen."

5tud) uad) [einer Verlobung fdjreibt er bcm Sßater, ba§ er

fdjon feit längerer 3e^ m^ fei«** Gonftaine jufainmen 3itr

Äirdje gc^c: „unb id) I>abe gefuuben, ba£ id) mentalen fo

fräfttg gebetet, fo anbäcbtig gefccidjtet unb communicirt t>ätte,

atö an Ujrer Seite — unb fo getjt e» itn* auefy."

Wojart mar eine jener l)crrlid)en Naturen, in benen jebe

Regung ber Seele fromm ift. Sein tieffte» unb eigenttid)fte»

23ebürfnij3 ber Söiebertoereiniguug mit bem ©ottticfyen
,

fein

,,i)eimroel) ju ©ott" füllte er mie jebe cdjte $ünfttcrfecle

in ber £l)ätigfeit feiner ?ßt)autafte. £)a» Sd;öne mar fein

eigentlicher (Mtu3 unb bie ftunft ber Ort, mo er au§ tieffter

Seele betete.

9tl§ erjbifdjoflidjcr Gonccrtiueiftcr fyatie er, mie alte

feine» Staubet, 51t ben Zeremonien feiner ßirdjc, juraal an

befonberen fycften , bie sDcufif jn fdjreiben. 3(uf biefe SSeife

entftaub in ben Salden, bie Wojart in feiner 2?aterftabt rer=

lebte, eine 9teit)e rou Neffen, ßitaneieu, SBefpem unb rHrct;*

Udjcr ^nftrumeutatmufil , bie 311m £t)eit ju bem Schuften

gehören, maS ber ©eniuS biefe» ^eeifter» gefdjaffeu t)at, unb

bie allein fd)on funreidjeu mürben, i()m für alle £titon ben

tarnen eine» ber größten Gontyoniften 311 fiebern. (58

mar blo» bie g-ügung feine» äußeren ©ejd)ide», bie ben

Jüngling au» biefer 33al)n fyerauSrijj unb für ben SFteft

feine» SebeuS einer anbern Ocicfytung feiner Ännft jumeubete.

S)enn feine Steigung mar eben fo fel)r bei biefer $cuftf be=

fd)äftigt al3 bei ber Oper, unb mir werben fel)eu , baft er



79

tun xUoeno feines Sefcenä, uad)bem er bie SBanMungcn be3 mettfdfc

üdjen Dafeinä fämmtüd) bnrdjgemacftt l;atte
,

ftd; burdjau»

wiem-

bev öetradjiung bev fyoljeren uitb I)öd)ften £)inge jnwenbet.

vHber aud) fdwn jel^t §eigen fid) in feiner 3)hifif, bie

cool- Divcct für ben Gnltn» einer beftimmten $ird)e beredjnet

ift, bie Spuren jener frommen 2Bei»l)eU, bie mit nr-

1>rüngüd)em ^tlntnng^ermögen ben tiefen nnb groften Sinn

ber SSett errät!) , ben mir an» Sebürfnif} ber anbetenben

3Serel)rnng in bie gönnen eine» (Mottc»bienfte» einreiben.

2 den jet3t, fo fel)r feine üftuftf auf baä praftifdje 93e=

bürfnifj einer beftefyenben $ird)e berechnet ift nnb fid) im

allgemeinen ber bamat» üblidjen 2fct anidjttcjjt, ervoeden il)m

bie fyeüigen Sßorte, bie er in Gölten anstiegen fytt, bie

(Seifter be3 ,3'nncrn, nnb fd>inenb gel)t fein 23tid' über bie

©efitbe alte» Sein» nnb evfafjt ba», ma» eroig ift. (§» finb

Stellen in biefen Steffen, bie für alte guten bie £>orftethtng

be§ ©örtlichen in Ü)rer ()öd)ften Oteinljeit nnb 2Sat)rt)ett

erwetfen werben, bie olnte feben SBeigefdjmad einer ^cütiden

nnb i>ergäng(id)en G5otte»r>erel)rnng finb, bie in xwilfommener

Un>rünglid)feit ba» ©efüljl wiebergeben, ba» ber 2ftenfd) aller

Reiten l)at, wenn er fid) feinem ©otte nähert, — ©teilen,

bie ba§ @efüt)t be» SDanteä, ber Anbetung, ber renken $>e=

mntl) unb wiebemm ber nolttommenen 5Ben$(jtomg mit fid)

unb bem ©öttüd)en fo fef)r in feiner 2öal)rt)cit nnb ewigen

Unm\inberlid)teit wiebergeben, baß fie für alte guten bie

roat)re 2(nbad)t erzeugen werben. £)iefc ©teilen finb e», in

benen fid) ba§, wa3 eroig an be» ÄünftlcrS 9ktur war, bar«

ftettt, nnb fie fd)öpften il)ren ^vS^U an» einem £>crjen,

ba§ in ber 9tcint)eit nnb ©rope feine» Gmpfinben» cbenfo

ergaben bafteljt wie bie Äraft ber fnnftterifdjen tytym*
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tafie, bte biefe Ocegtou ber SWenfdjenfcruft in fo tjottcnbeter

@infad$eit an^nfpredjen wufjtc, baß fie jebe* §örer» Ofjr

fofort berfteljt nnb fein £erg im ^fnnerften auffaßt. 3U

biefcn Werfen finb beim freitid) auch, wie ba§ jcber $ünftter

fofort begreifen wirb, bie fümmtlidjeu bittet ber Äuuft in

einem Umfange nnb mit einer greiljeii nnb oid)erl)eit yer-

wenbet, bie ba§ Seiften ber grofjen SBorganger auf biefem

©ebiete erretäjt, ja 511m £ljeit übertrifft.

drittes ^iamtcl.

@§ liegt in ber Statut ber ©adje nnb ertectgt fid) and)

in ber ©efdücbte jeber fünft, baß fid; ba§ 23efte, ma§ fie

tann nnb Ijat, junäcbft an ber Dtcttgion ober beftimmter ge=

fagt an ber Äirdje cntmtdelt nnb bafj fie alter geit beftrebt

bleibt, beut wag als baS £>öcbfte in ber 5?ivd;e verehrt wirb,

and) i(;r befte» Neunen ju teilen. 9hm ift e» ja ber Sinn

aller DWigion, bafj wir un§ in tyx mit bem ®ötttid;en innere

tid) wieber bereinigen, bafc mir baäjenigc ^veifeub »erefyreu,

wa3 allen Singen gemein ift nnb in biefer Eingebung an

bie ewige Mo.djt
; bie ©eltuug nnferer eigenen Seele wieber=

finben. Semgemäfj preist bie Zeitige ^oefie an ber ©ottfyeit

bie l)ol)en ©aben be» ©eifte3, bie allen Stafdjcn gemein finb,

bie aber fein fterbtid)c» SSefeu in ü)rer g-iille nnb Dieiufyeit

befiel. £>ie Tempel, itt benen ba» (Swige üerefyrt wirb, geben

in it)i*er äßeife ein 23itb ber ewigen SBerfyaltniffe , uad) benen

bie ränmttdjc SSBett georbnet ift. paftif unb Malerei jcigen

e§ im SBilbe be3 2Renfd;en, ber ift feiner ©eftatt wie in fei=

nem Seelenleben ba» ©efefc ber gangen SSBelt wieberfoiegelt,

nnb bie SJhtftf erwedt bnrd) bie gefet^mäfjig gereiften klänge
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eine Stiftung oon ber ©efejjnw|igteii alles Sein». 3a Mm*
fte alle bie taufenb Ärafte, welcbe bie SBctt bewegen uub bie

am (ebenbigfteu in unfernt eigenen Jpergen fich regen, in ifyver

nnenblid;eu SBerfdjtingnng tote in ihrer Harmonie roiebcrt'liugcu

lafn, ßcivv'ihvt fte jumeifi eine tebenbtge itub uoerwaltigenbe äßor*

jteiiuug von bev ewigen SRadjjt, bie aÜeS ©ein erfdjuf uub erhält.

9kcb biefem Siunbitbc ber gefammteu Söeltorbnung,

fo wie e3 fidj am reinften in bem l;armonifd)en ^ui'ammeiu

Hingen oerfdjiebener Stimmen ergibt, I;atte bie 9Renfd$eit in

nnabläffigem bemühen von je gefugt uub mar eutjüdt über

jcbe» j^fammenftimmen verfcr)iebenev leite, wie ba3 ®tub,

bao am Älaeiere eine lerj finbet. allein erft ba§ bittet*

alter entbetfte ba§ ©efe&, nach bem jeueä SDfätetnanbergeljen

ber Stimmen erfolgen fonnte, fo baß e£ beu (Sinbrucf ber

Uebereinftimmung beS Sföanni^faftigen mad)t, erft nnfer Safyx*

taufenb erfaub bie Harmonie, bie Sßoltypfyonie. (£» erlaub fie

aus bem tnnerltcben öebürfnijj, für baä tiefere SBerftänbnijj

be» Gwttlidjen, baä fid) ijjm aufgettjau hatte, für bie (gr*

faffung ber unenbtidjcn ^Bewegung in ber Ginfyeit bc8 ®ött?

Itcben ein treffeube* Mittel beä Stnsbmcfö 51t befifcen.

(Sontravutnct uub ^otypljonic finb (Srftnbuugen einer 3ett,

bie, oorjugäweife reügiöS gefttmmt, mit alten Üjren ©innen

uub (^ebanfen auf ba» ©otttidje a(§ einer über bem Sftenfdj*

üdjeu fdjroebenbeu äftadjt gerichtet mar, bie ba» ®ött(id;c ju=

nädjft nur atä eine tran»fceubentc ©ewatt erfaßte uub ihr

freittd eine uuenbltcbe ^Bewegung tu ffcjj felbft jufdjrieb,

auch) wot)l fo weit ging, baffetbe ©ötttidje in allen S)ingen

ber SSelt gegenwärtig 51t finben, allein nod} nidjt babtn ge^

langte, e§ bei ber SBeretjrnng bort aufsufudjeu, wo eS am

reinften fid) barftetlt, in ber tebeubig fübleubeu 'Dieufdjcubruft.

9to^l, ÜHojartö «eben. 6
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£>icfe ,3eit, ^ie ifyre ßbfyj reretjrte bag ©»ttti^e sunächft

ftreng in feiner abftracteu 2llfgemeiut)eit , unb fo marb bie

Sonf'uuft, bie fid) biefem SDienfte be3 ©örtlichen voibmete,

aud) ein reine» ©innbilb biefeg ©öttlidjeu, ba» ficf> al» melt=

orbneube üftädjte barfteltt: ba§ fyeijjt, bie mufifalifdjeji ©e=

bilbe beftaubeu in einer t)armcnifd)en 23erfled)tuug mehrerer

Stimmen, bereit feine oor ber anbern fterüortrat, bie biel;

mcl)r fammtlid) gteid)berecbtigt mareu unb fo nur ben (Sin=

brud ber ©tirijeü tu ber $)kuuidnattigfeit gemeierten.

S)iefe 5lrt ber SJhifif getoann, tote nur fafyen, tu ber rü-

mifdjen Schule unter Spateftrina unb inOrtanbo bt Saffo

il)re l)öd)fte SBotteubung, unb jte mirb e§ ftctg bleiben, tu ber

fid) bas> (5Jefü()t ber Stafymng beg ©ötttidjcn al§ einer alle»

betoegenben SBioäfi am reinften au»fi>vid;t. Sie ift e» beim

aud), bie ^Jcojart aumenbet, wenn er mit bem vollen ©rufte

ber retigiöfen fteiet ben üRettfdjeR au» feinem eigenen ^yüt;tcti

itt bie 35orfteHung von ber attmädjiigen ©röjje unb unenb?

ticken Sd)öVfuug»fraft be» ©ötttidjeu (jinciubrangen will.

Unb ßoat erteunt mau gerabe au§ ber 2(vt, tote er jte ans

toenbet, bie Steinzeit unb ben Gruft feiner retigiöfen (Stapfte

bung. Senn toafyrenb Rubere, wie e» 511 feiner j&tik üblid)

gemorbeu war, fid) ber metobiöfeu weltlidjeu SKwftf gegen-

über, bie allgcmad) aud) in bie £ird)e gcbruugen mar, mit

ber geteerten Äunft biefer SBiclftimmigMt orüften, ift fte für

SDfcogart jebeämat, wo er fte anbringt, ber gang natürliche

$lu»brud feine» Innern, ba§ eben au folgen Stellen burd)=

au§ au» bem perfönltdjöt g-fi$en l)erau»gefe£t unb auf

ba£ Sittgemeine gcrid)tet mar. Sie ift feine natürliche

S»rad)c, unb er gebraud)t fic fid)er nur ba, wo ber gnljaÜ

be» £erte» bap aufforberte ober wenigfteu»' bett Slulajj baju
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bot. Unb eä cft $u benumbern, mit u>et$er geittytigfeii nnb

ootlenbcten Sidjerljeü füon bcr Jüngling bic größten 6d)roie=

vtgt'citen feiner Jtnnft überwiiibet uub veiu fünfttcrifd) oer=

ivcubct.

raneben freilid) ift in ber großen 9tei$e bev Gombo-

fitionen jener 3eit — bie allein 27 2fteffcn, Litaneien

nnb ^c^ern uub viele Rinnen, $fatmen, Dffcrtorien nnb

SKotettcn aufweist — , »k fid) nid)t aubevä erwarten Cajjt,

and) eine Stege fotd)er ©afce, bie von einer eckten Dleligio;

fität, foroie fie für alle Reiten wat)r bleibt, weit entfernt, nnr

jene 3trt ber äufjertidjeu ^errid)tung ber t'ird)tid)cu (Sebrandje

wiebergebeu, bie in ber 3eit ^Jojart» allgemein war. (Sin ge=

»iffeS anftäubige* 2lbmad)cn ber religiösen ©ebräudje, ba§ fo

letdjt möglid) ift in einer Äircfye, bie ibtn für jebe 5lrt ber

t$otte»oeret)rung oon altera l)er beftimmt ausgeprägte formen

l)at, t'anu fid) iiatürlid) and) in ber $Jcnfi£ mieberfbiegetu.

2)ic iird)lidje Xonftuift jener 3cii ()atte ja wie bie XUrd)itcctnr

bnrd)au§ ben (iljaratter einer blo» l)offärtigen UepptgEcit ober

ccquetteu ^iertidjtcit, bie immer mel)r einreiben muffte, fobalb

bic SBetfett ber Cber, bie bamalS alle 2Mt befd)äftigten,

and) in bie ftirdje einbrangen. 5d)ou ba§ (Eintreten ber

SWcfobic, bie fo ganj ber 5(u»brnd bcr fnbjectiocn (Sinpfin*

bnng ift, in ber ^bm ber einzelne $)ceufd) fein berfbiilidjeä

$üt)teu auSfbrid)t, war für bie firdjtidje Sftufit gcfälniid), ba

ja in bcr Dteligion nid)t ber einteilte teufet) gelten foll, fon*

bern nnr bie (£-rt)abeut)eit be£ ©Mittlen. SBirfUd) want't

bereit» im fiebsefynteii ^al)rl)unbcrt ber l)errlid)e 23au ber

romifd)en ©dnilc, ber fo [treng bie ©rö&e nnb 21tlgemeinl)eit

be§ Ueberirbifcfycu bargeftetlt tjatte. allein immer nod) bet)ält

ber 2ang bcr einzelnen füt)lenbcn 23ru|t, in bem öie neapolU
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tantfdjeu itub oeucbifcben Sfteifter it)re Anbetung au§;

fprecfyeu, etwa» von bcr ©röfte uub Söeite jener alten Söeifc,

nnb il)ve ^ofypljouie bleibt immer noct) ergaben. %[§> aber

mit ber june^Tttcnbcn ©efang»virtuofität altgemad) fogat ber

einzelne ©anget mit feinen Effecten ober aar mit feiner btof^eu

ftertigtett ber TOtefyunft ber $ftufif warb, al3 bie ^errfitaft

ber (Saftraten begann, ba warb and) bie f'irdjüdje £onhmft,

bie ja immer für ba£ augeublidlicbe SBebürfutfj gefcfyriebeu

würbe, von bem ©efdjmacfe ber £tit attgemadj ergriffen, nnb

ber ©djuorfet be§ ©efaugeä nnb ber finncufi^eiube $lang ber

trompeten nnb Raufen ftetlte fid) neben bie einfach würbige

£oureit)e ber alten $Rouobie nnb bie ruhige CSvt;abeut)ett ber

Orgel, 511 ber bi3l)cr I)öd)fteu3 bie ^ofauneu begteitenb fytn$u*

getreten waren. £>a£ ©efürre ber Ctotoratur roarb in ber

ftirebe faum geringer a(3 in ber Oper, nnb bie 23eg(eiinitg

ber ^nftrnmente, bie bem ßirdjeudjore bi3()er ganj gefehlt

fyattc, biente bcr üppigen £>offart nnb ber ftnnlid)en 2leuf3er=

üdjfcit biefer 3eü jum paffeubften 2lu3brud'e.

Hudj 2Dio$art, ein $inb feiner 3ett itub feiner ganzen

Dtatur uadj fügfam, fdjrieb mandje Sfteffe in biefem ($5efd)made.

Uub wie e» fo fommt, ftub gerabe biefe 2öert"e am meiften

gebrud't nnb betauut geworben uub Traben jeueä fatfdje Ur«

tt;eit verbreitet, baä nod) feilte über feine fird)üd)e Sßhifif

im 3lttgemäueu gefällt wirb. Mein fetbft biefe Sadjen ver=

ratzen ntdjt blofj jeueä feine ©efüt)t für bie ©d)önl)eit, bie

biefer 5Mfter von je alt feineu ©ebilbeu 31t geben nntjjte,

fonbern fie traben aud) bei altem bloä ftuntidjen jfteije, in

bem fid) ber Gatttuä jeuer £ät wieberfpiegett, eine geiertid);

feit nnb einen Slbet, ber fie weit über bie SCöerfe bcr 3eit«

gen offen ergebt. 9tur ein ^ofept) £>ai)bu unb fein jüngerer
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33rubcr SKiduuf, ber m (Salzburg ßtyeftmeiftet lüar, fönneu

mit ihren Herten neben unferem Reiftet beftefyen. (§r fctbft

besagte lebhaft bic ©efdjtanftmg, bte obeubretu nacb beut

lobe bc3 frommen Sigtämunb, bei* bte firdjtidje Sftnjü

fein- gepflegt t;atte , ber neue ©rg&ifdjof, bem c3 nur auf

änderen ^einp ante, ber 3Rnjtf beim GitltuS auferlegte.

<5r fd)vctbt am 4. September 1776 an beu Safere 9ftar=

tiui tu Soloana: „3® lebe I;ter au einem Ort, too bie

Wufif toenig ©lütf maebt, ofcgteid) fyiefelbft, and) uad)bem

ewige fortgegangen finb, ued) fel;r tüdjttge (Sotrtpontften r>on

grünbltdjem SSBtffen unb ©efdnnad finb. 3JMt bem Sweater

finb wir an» fanget au Hangern übet baran; nur fyabeu

teine (Jaftrateu unb werben bereu fdjwcrtid) Ijaben, beim fte

wetten gut bejabtt fein, unb JreicjebiaMt ift nidjt ttnfcr

^e()(er. ^d) unterhatte mid) nnterbejj bamit, bafj id) für bte

Kammer unb bie $ird)e fdjreibe, unb es> finb fyier nodj jwei

fefjr tfi^ttge (Sontrapuncttfer
,

^at)bn unb Stbtgaffer. Sftetn

JBaiet ift .ftavetfnteifter au ber 5Wetrc^otitanftrcf)e , woburdj

ut ©etegctu)eit Ijabe, für bie föirdje ut fdjreiben foüicl tdj

uütt. Uebria.eu» ba mein Sßater fdjon 36 $at)r im ©ieufte

biefe» £ofe» ift unb toeijj, bajj ber (Srjbifdjof Seilte ton Oot=

ejerücftcm Sitter niebt gern ftel)t, fo nimmt er ftd) ber Sadjc

nict)t attju feljr an unb TC;at fidi ber fitteratur $ugewenbet, bie

ja fct)on ofmebie»* fein ßleHing§ftttbtttm war. Unfere Ätrdjeu=

mufit' ift fefyr üerfdneben oon ber tu Station unb wirb e§

immer mein*. Gine äfteffe mit bem Kyrie, Gloria, Credo,

ber Sonata $ur driftet, bem OfFertorium ober Motetto,

Sanctus unb Agnus Dei, aud) bie feiertidjfte, wenn ber @r^

bifebof [elbft ba» £odjamt |alt
;

barf nid)t länger baueru af§

becbften3 brei SStertetftuuben. £)iefe 3(rt twu (Sompofitioucn
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bertcmgt ein eigenes Stufeiunt. Unb batet mufe e§ eine

Sfteffe mit äffen ^ttfitutnettten, Srontyeten unb Raufen u. f. ro.

fein. 9ldj, baren nur nur nidtt fo entfernt »Ott einanber,

ürie tuet t)ätte id) $I)nett noer) $u fagen!"

Wertes Kapitel.

3um ©cMuffe biefe§5(bfcfuütte§ fei noef) ein affgemeine§3£>ort

gefagt über ^ojarf§ ßtrckntmtfif. <5§ nürb £oar oor$ug§mcife

beren äftfyetifcfteu SSertf) betreffen, berührt aber jugteid) aurf)

bic gefammte geiftige ?(uffaffung§roeife unferS ^etfter§.

©3 ift mit biefer 9J?ufif im ©ruttbe mie mit ftafaet'ä

^abounen. 23eibe bleuen, ob fie gteid) für eine beftimmte

ßirrte, ja $um gtoetfe bc§ (FuttttS gefebaffen rourben, bod)

Mtrdviuä md)t mefyr bem 2rimbofifrt=bogmatifcben biefer ftirdje

jum 2lu§brutf'e, fonbevu fie baben ben emigen 2Bat)rf)eit§ge=

tjalt biefer Religion in ber reiuften ®£racbe ber ßunft au§=

gefvrod^en. S03a§ fie oon ber äftereu 2Seife, bic beer) aud)

in ifyrem iunerften ®ernc fromm mar, unterfdjeibet unb für

alte Reiten bebeutenb mad)t, ift, baft fie, hrie einft bie ©ricdien

in ifjrer ^laftif, al§ ben r;öc^ften 3lu8brucf be§ ©5itttdjen

ba§ ^eiu =
'Sicufc[)tid)e gefunbeu fyaben. 23ie ffiafaeP» Wa--

bounen gan$ unb gar ba§ tv^ifeft (Joutumtioncflc ber g-erat

überroanbeu , mit bem un§ bie altere Malerei oon einer

reinen ©otttSempftnbung ferne bdlt, fo finbet auef) Wlo-

gatf fduMt in feiner 3uScn^ £oue, bie ba§ inuerfte gft$£

fen t*on ©ott, foroie c§ fiefi in jeber ^cufd)eubruft unnüff^

türlicfi bemegt, in einfad) menfd)Iid)cr üßkifc miebergeben.

JRafaet matftc bie ^abonua günt üfttttefyunfie feiner ge=

fammten refigiöfen (*m^finbung unb £arftetfung. £a§ Ratten
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freilieft enteb anbete r-or ifjm getrau ; bic juncjfränticfjc

Butter mar ja bet aJHttefyitött ber mittelalterlichen ©otte§=

verebrung. Hfleht bie 3eit JRafact'S „bergi^tete juncMft auf

bic feierliche £ol)eit uub bie ibeafe fiieMicbfcit ber früheren

ÜBfobotraen uub trug fein SBcbcufcit , au§ ber Gottesmutter

eine irbifebe Butter 511 madjen. 9lkr iubem fie ba3 roaf)r=

T;aft SRenfdjlidjc Betonte, gab fie nur fd)einbar ctroa» ftofyereS

auf, bad in bem abftraeten Gofbfjimmef ber mittelalterlichen

Äuuft bod) attmätig wefcntoS unb teer geworben war. 23iet=

mel)r gewann fie baburd) bie gange Ävaft uub griffe ber

SEöirflicfifeit
,
gewann beu warmen ^uBfdjtag beS ttja^r^af*

tigeu Wutterf-erjcnS." Wü einem üEBovtc, bie Äuuft roenbet

fidj bem Scbcn 51t unb greift au§ il;m beu (Stoff $u beu

2)arfic Illingen bc3 Götttidjen, wol)t wiffcnb, baf; e» in feiner

ganzen JRcinfyeit uub £iefe fid) nur im 'Sftenfdjlidjcn of-

fenbart.

(roenfo fief) fid) bic ^eriobe Wo gart'S »on ber tr*ett=

lieben 3Rufi! bic Söetfe, if)r (Sfttyfmben uott ©Ott au^tt«

ftreckn. äSic fein Sß^tbiaS, fein Utafaet ein f)öl;erc§ 33ifb

r»on Gott finben fonnte, al§ ba§ 23ifb be§ $Rcnfd)eu in feiner

iwllfommeuen Dccinfjeit, fo griff auef) Wo^art mit bem $n*

ftinete ber funftferifeben Statut, bic mit ifreni SEßefcn bem

( s; etttid)en ual)c fommt, 311 bem bittet bcrßuuft, in bem fid)

baä ^erföntiebe beS ^Jeenfrijeii am reinfteu cutöfpridjt, #it

^Deetobie. 2hM$ er fanb in bem Wenfdjlidjen beu reinfteu

afögtanj be§ Göttlichen, aud) feine SCBeife atlunet fetbft in ber

Sirene jenen warmen ,£aucf; be§ mcnfd)lid)en Gmpfinbcn»,

ba§ in feiner £errlidjfeit unb Gewalt bie Mmacbt unb bie

Grö§c unb t-or äffen fingen bic unenblid)e Siebe bei Gött=

lid)en am reinfteu miebergibt. ?lud) it)m war fdjon in biefen
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3ngenbjabven in innerfter Seele baä ©ötttidje nnb Stofdj;

itd)C @ine§: baä eine nur ber 9üt3brnd, bie 3Cu§lu-eitiutvj,

bie reine £)arfteünng bc§ Zubern. 2lnd) feine SDhtjil i[t ba=

ber tote äftafaeijS 9)iabonnen götttid) nnb menfdjtid) gngteief),

uub tote biefe fyxt and) Wwtö ttrdjlidje WW\it fetbft in ben

evljabcnften nnb ernfteften Stellen nod) jene tyeitere menfd;en=

frennblid}c 9lrt, bie ben $lenfd;cu feinet £>afein§ frei) mad)t.

£)enn er felbft trar, uüe ber alte £>at)bn, ftetä in feinem

£er$cn fo gas frei), trenn er an bie ®üte be3 §errtt backte,

nnb fo fdniunbet in feiner 9)infif all jener bi'tfiere Sdjaner,

mit beut bie ßtrdjc ftdj fo gerne umgibt. 3(Ue§ §crbe

nnb SIbweifenbe ber alten SBeifc ift aufgcCöSt in jenen nnfag^

Iniren £<x\ü$tx ber Gutte nnb SOHtbc, ber ben $ftenfd)en vor

Slllem leben tyetjjt, ber ilnn baS SDafein jnr tjerrlidjen $renbe

mad;t, ber ilm von aller 9totl; erlöst nnb Ujn toaln*f)aft be-

glütft. Oteiu nnb gelben getjt ber Mang ctug von biefen

Sßerfen eines reinen £>cr$en3, baä fieb mit aller SEBctt ver=

fötntt fnt)tt, treil e§ alle SBett liebettb nmfebtingt, nnb er=

trärmenb nnb erlendjtcnb ntgleid;, tote ber ©efein ber lieben

©onne, jicfyt er ein in bie §er^en ber SKcnfdjcn, bie £roft

fudjett nnb gtnd'tid) feilt trollen.

&a§ ift $co$art§ tieffteS innere. SDer ©ang feines

SebcnS trirb 11118 biefen ©runb feiner ©eetc mel;r nnb meljr

enthüllen, ©erat je&t lommt bie £tit, tro bie etrigen $>iädjte

ben gereiften ^nngting in ben ®amfcf beS SebenS führen, tro

fie ü)m in £eib nnb ftreub aüeS ba§ erfdjtiefjen , toaä bie

23critt)rnng mit ben ?Ocenfd)ett getoäfyrt. Uub nad)bem er in

einer fetteneu SEBctfe ben SJMdjtfnun beS £eben§ genoffen,

uadjbcm er mit offenem ©mite ba§ ganje ditify ber 2ßir!lid)=

leiten, bie fid) an» betn ^tenfd)enl)crjen gebären, burd)tneffeit
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uub beu maunirfuacku ©etbimt biefeS Irciben» in l)errlid)eu

Ser&n bet tfuuft tttebergetegi Tratte, fcfyrte er am Itfanb beä

Vebeu-5 mit feinem ganzen 20'efen toieber ju bem 3nft:mbe be§

tntpfh&enS, $n ber ^eiligen C^cfc^t Offenheit ber Seele jurücf,

in ber toxi i$n jetjt berlaffcu, um il)in in bie offene SBaljn

beS i'cbeuS 51t folgen, £)ie mehrjährige Stille f;atte feinem

$ergen wie feiner ^t)autafic jur Sammtnhg uub Kräftigung

gebleut, gefci wagte ber junge 9(ar mit au§gewad)feucu

Schwingen beu erften eigenen ging in bie SCßett, uub biefe

boße ©crüfjrung mit beut geben gewährte aud) Ujm bie tiefere

Grfemitnijj be» ©Sittichen. SM btöfjer ber btojje innere

Drang gefd)affeu Ijatte, warb barnad) $u ber fettigen bbu*en

Uebeneuguug , bie beu Sföann bom SlnngTinge uuterfd)eibet

unb auch beu Grjeugniffen feiner Pjantafie erft beu unerfdjöbf^

lidjen (Sefyalt gibt, au bem fiel) eine gange 9Jieufd)t)eit uäljrt. (Srft

am ©übe feiner Xage, uadjbem ber febwere $ambf mit b'em

fieben it>m beu freubigen ©ruft gegeben tjatte, mit bem ber

wahrhaft gute ÜRenfd) an bem ©ötttietjen Ijangt, erfd)lc9 fid)

aud) il;m als ber t)6d)fte ©ewiuu be§ £ebeu§ ber ganje ©iun

be§ (ü?e ttlid)en , erft ba gefchal) c§, baft in SSatwbctt bie

Strome be§ ewigen Gebens bon ifjm ausgingen, an beueu fid)

eine 28elt erquieft.



fünfter ^bfrhmtt.

£er WufentljttÜ in &H$%m%.
1775—77.

„(S8 btlbet öciö XaUnt fid) in bei @ttße."

(£r|les Kapitel.

£>a§ Sebeu ber Wcsarff&en Kanutte in «Salzburg mar

nidjt gerabc angenehm, ffi l;au§lide§ 'DDiitcinanberfcin mar

mol/t bag SBeftc, ma§ fic bort fyattcu, uub mag fic für man=

dje3 entfdjabtgt fyaben, waS fie entbehrten. £>ie Sftutter frei--

Itcf> , bereit getftige SBebürfniffe uidt befonberä grofc «üb bte

«ad) red)ter grauen 23Crt im fyäuätidjen Sßirfen, in ben Späten

ber Siebe gegen Wann nnb ß'tnber tfr ttottel ©einigen fanb,

modjtc fid) mol)t in Salzburg gauj befyagtid) füllen, ©ic

mar ja aud) in biefer @egenb gebore«. Gbenfo fehlte ftd;evlid)

ber Sdimcftcr nidt biet, meint tyx SBotfgang nur baljeim

mar nnb mit Reeden nnb ©päffen 9Intfycit nafjm an ifyren

$reubeu mic an tfren ßftmmcrniffcn. $)em jdonen fdjlanfeu

Wäbd)cn mar ein ebler^err gut «nb fie ifym mieber. allein

ber £>err mar ot)ne 9lu3fidit auf eine fixere (Sriftens, nnb

fo löste fid) btcfcä SBcrfyältntf?, ma§ ber Gaunert biet ©dnncrj
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unb ein ©te^hiw btafyt, bem fie faft ertegen mdre. 5(ud)

bem Sätet toat uicf>t fo gar unbebagtid) in ©atj&uro.. ©enn

i()in, bev für bic Spaltung einer gfamilie 51t forgen fyattc,

galt als ba§ 2Bünf<$en8ti>«tfe ^uiacbft nur bic fefte Xnjfal*

fang unb ber Chrmerb, ben Unit feine ßectiouen gcroafyrten,

unb erft nad) biefen ©tngen badete er an baS ©ergnügen.

Sag» fitnt, bajj bic Siebe 311 feinem @4$ne tt)m aueb baä

fielen in Salzburg febou inadjte. @rft at§ biefer ntä)t mefyr

bort mar, fühlte er fein ©afein afö teer nub uubefyagtid).

„<So oft tdj nadi .ftaufe gebe," fdjrcibt er ftätcr, „manbett

mir eine Heine ÜManfotet) 31t, benu menn id) mid) uuferm

5Saufe naljere, glaufce id) immer, idj muffe ©idj SBiotin fyic=

len fyören."

Hin meifteu miftfjagte jetst ber 5(ufcntl)att in feiner fernen

SBatcrftabt uuferm SMfgattg, unb fctbft bie §crrlid)feit ber

SHatut öermocMc ifm fortan utebt mefyr 51t entfdjcibigen für

baS mag iljm fehlte. 3n>ar cvt)iettcn ibu feine Gompofitiouen

für bic ßirdc unb bic ergfcifdj3fudje Äa^ctle immerfort in

einer 3$atigfeit, bie it)m gemä'fj unb angenehm mar. 5lud)

mar er at3 Gtalüertebrcr bei ben ©amen ber erften Familien

befdnrftigt. SHfeirt für ba§ cigenttid) füuftlerifdje ©cbaffeu

fehlte e§ ii)m auf bie Säuge ber $t\t au ber geiftigen 9(n=

regung, bie ber StufentfyaÜ in großen ©täbten unb ber ttnu

gang mit bebeuteubeu $JJenfdj>cn gemährt. Äud; tjatte ©atg*'

bürg fein ftcfjenbcS Stljcater. Gine manbernbe Sritype gab

ben SßMntcr über atterfyanb 9?orftettungcn, bie in mufif'atifdjer

33e$ietning gemifc niebt uon SBebeutnng maren. ©ic Stöenbs

concertc bei Jpofe burftcu niebt über eine (Stunbe bauern,

unb bod) mußten ftet§ mehrere (Stütfe getyiett merben. 3U;

bem mar ba§ ©rebefter in feinen Mitteln befdjränft; bie
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Startnetten febtfeu gairv l3let$too$l teiftete SOxojart felbft

unter [cld)cu Sefcbrärtfungett etma§ Mttfttertfgjeä. SDte fur=

gen St)myoiden btefev 3eit |a5&cn Veben, Drtgtnaftt&t tuto

Jeinfyeit genug uub geben ben SBttöee»', tote 2Kogcrct tu atten

Umftäubeu 51t febaffeu uub fein können jtt erweitern nutzte.

üftur tu bev Äirdknmufif toaren neben ibm ^Mutter tljätig,

mit benen ein SKp^ati wetteifern tonnte. 33ot allem 2fttdjael

£ai)bu, beffen Gom^ofttioneu er fo r>od; fdjajjte, bafc er fidj

tüelc bctfcest feföft abfebrieb unb fic fogar f^äter uod) nad)

2Bicn begehrte. £>od) ba§ war uid)t 31t r>ergteid)eu mit bem

waS er au görberung, Anregung uub 9(nerf'ennung bereite im

2tu£tanbe geuoffen Tratte. SDte freiere Suft ber großen ©täbte

tt>at ilmt ©ebürfntf? geworben, unb mag aud) ein befonberg

geiftreieber SBerfefjr nid)t ba§ gewefeu fein, was? ERojart fudjte,

fo war boeb bie buWpfe Sefcbränftfyeit be§ bamatigen ©atjburg

feinem ftiegenbeu Reifte beeugeub unb it)r Mangel an gebtt=

beter (Sm^fiubuug feinem ^ftt*1«« gerabejn jimüber.

,,3d) fyabe eine neue 8^rad)e gelernt, fie ift jmar etmaä

f'iubifd), aber — gut für Salzburg," fdntibt er fdjou twn

ber itatienifebeu Steife att§. 3(ucr; muffte er bon einem <Sat$=

burger 511 ersten, ber Sßärt§ nid)t reebt fyatte feb>en tonnen,

weit bort bic ^äufer 51t §ßd) feien, (gelbft ber ffem oou

Wilt, 9ftmnetF3 3?creT)rer, fyatte fidj bei ber 5tufftil)rung ber

finta <riardiniera tu ÜRürt^en über bct§ tuaS er bort fat), fo

oerttniubevt uub nert'rettjigt, bafr SDcojartä fid) feiner fdjäm=

teu, inbent ^ebermann bemertte, bajj er fein Sebtag ntdjtS

atö (Salzburg unb ^nuSbrucf gefefyeu batte. 2)er twfye Wstl

mar burdjweg fetw uugebitbet unb fcfyr bigott. 9lur wenige

Scanner, metd)e Reifen gemaebt fyatten, betttnbeten eine Neigung

für Äunft unb SOBtffenfdjaften. @o ber @raf fterbtnaub
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öon 3 e ^/ \QQÜX 8if#>f »onGfyieinfee, ber bnrd) natüvlid;e

Mutagen nnb iMtbnng wie bind) feinen ßfyarälter gtetd) aug*

gegeit^nei mar nnb beffen Sinffofj am baivifdum ,s>ofe c»

STtagart 511 bauten tyatte, bafi et feiner 3ett bic stagione

}U jener Ctyer befatn. 3'n ben Jpaufem biefe3 3lbc(3 Ijatte

SRegart freien Zutritt, bnrfte fid) fyören laffen nnb Unterrid)t

erteilen. „©er SBelfgang läßt ,3l)ro ßrcettenj ber ©räftn

Sfrca bie «vSänbe untertbänigft Kiffen nnb bant't für ben ge*

idurf'ten ßufj, ber ihm inet angenehmer ift, al§ viele junge

33ufferX/ fcf>veibt ber Leiter an» 3ftaUanb. £>od) mar l)ier

Don einem eigentlichen S3erfeln*e nid)t bie Diebe, benn bafür

mar ber Äbftanb jwifdjen Sbd nnb Bürger im vorigen $aljts

(junbert au§u grofj.

©er Heinere Slbet, meift Dom $ofe nnb #oar f'ärgüd)

befolbct, mar ebenfalls fein Umgang für bie ^anttfie Sfftogati

Senn i>ier mifdjten fid) .\>od)mutf) nnb Mangel an Stfbung

in nodj unangenehmerer SEBeife mit einanber. £)od) mar SßBotf*

gang mit einigen biefer sperren berannt nnb fogar vertraut,

ren^errn ton äße 1 1 Ijabcumir bereit» kennen gelernt, nnb §err

von 2 d)iec eujjofen fcheint lange 3cit ein ^reuitb 3£otfgang»

gewefen 31; fein. Seit ©rab von 23itbung, ben SKojart von

feinen Reifen tjer gcwcljnt mar, fanb er fveittd) nod) weniger

in ben Greifen, anf bereit Umgang Üjn bie Stellung feiner

eigenen gamUte t)ittwie». gunactyft ^c SÄnfiler ftanben fo=

wol)l öjro SBitbnng wie iljrent 2cbeu§waubcl uad) im vorigen

3al)rl)uubert überfyattVt uid)t im beften ©erudjc, nnb gewiß

war bte§ am wenigften ber $ctii in (Salzburg. Seovotb 2Ro=

jart fdjreibt von 3ftannf;cim |er ausbrüd'lid), bie SJtufifer

bort feien burebau» von guter ScbenSart, weber ©äuftr nod)

Spieler, nod) tiebcrlidje Summen. SDag fiefetere muß alfo
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rool)t bamat» bie Siegel getoefen fein. „£)a3 ift aud) eine

oon ben JQMtyHtfaäjtVL, »ft§ mir Saljburg toerjjajjt macfyt,"

jd)vetbt ber Soljn fpäter
,

„bie grobe, tuntpenljafte unb tie=

bcvuct)e ^ofmuftque — e§ tarnt ja fein fyonetter Wloxm, ber

fieknlart l;at, mit il)iten (eben, — er mujj ficf> ja ifyrer

f<$anen"; 3a Wt SJHtyael £>at)bn lebte ntdjt fo, bafs ber

&v

ater ben Umgang mit biefem Jpcutfe münfd)te: er liebte ju

|cl)v einen guten Xruuf. 2öer feunt nid)t ba$ §ai)buftübd)eu

im ©tifföJette? in Satsburg! Mein ba» mar feine Sadje

unb im ©runbe fo fdjttmm nid)t, obnmljl ber alte SKojart

ftd) smoeiteu fcf>arf über biefe ^Crt be§ trefflid)en 3Kufiferö

äußert: „SEBermeinft bu tvofyl iftOrganift bei ber fyeil. ©rei=

faltigfeit geworben? — §err £>at)bn! SllleS tad)te. £a§ ift

ein teurer Crgautft; nad) jeber Sitanei fanft er ein Viertel

SSein, ju ben übrigen ©teuften fd)itft er ben ßtyty, ber null

aud) fanfen." SDcel)r ftörte e§ ben ftveng fitttid)cn Sinn beä

$ater», bafc bie grau £>ai)bn, bie alä $>cäbd)en oom @r§=

bifd)ofe nad) 3ta^en 9cjd)tcft morbeu mar, um iljre Stimme

auäutbilben, megen tl)reä £eben§ioanbef» in einem fd)led)ten

Dftnfe ftanb. 2Mfgang fpottet nod) fpäter in einem 23riefe

an ben greunb 33ullinger: „<$» ift toatjr, bie §ai)bu ift

träntüd); fie l)at itnt ftrenge MenSart gar ju fel)r über=

trieben; e» giebt aber menige fo! — mtdj uumbert, oa| fie

burd) u)r beftänbige» ÖeijKÜt, ^peitfeben, Giticiatrageu, über=

natürliche» Reiften, nadjtlidjeä 23eten il)re Stimme nidjt fd)on

längft oerloreu t)at."

So xiwx alfo ein 23crfel)r aud nad) btefer Seite tjin

nidjt iUn erqnidlid), unb um fo mel)r, afä ntdjt bloß bie

aufserorbenttidjeu Stiftungen $ftosart% nun ba er erioadjfen

mar, fdjmcr auf baä können ber getoötmlidjen ^ufiter brüdte
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unb ü)veu 9teib erregte, fonbern and) roeit beibe 'iDiojartä,

mic to\x fdjon au3 mehreren 23cifyieteu fa(;cu , il)rer i^unge

bur$au3 uid)t immer beu 3aum anlegten, wenn e£ galt, bie

2rini\uteu Ruberes »tfctg 51t geiftetu. £>cr [d;avfc Verftanb

bei initivS, bem nidjt tcidjt eine SJfjorljeit bei* Wcnfdjen mU
ging unb ber fie nur au3 fttngfyeit, uidjt au£ ©utmütljtgJeit

fronte, mar and) bem ©&§ne eigen, nnb roeun and) bei it)m

bie natürliche ^cvjeuäcjüte febe» .£arte unb £d)arfe feine»

UvtbeiIe-3 mitbern mochte, fo Tratte er bod) üon 9catur ein fo

fid;evc3 2lngc für bie Eigenheiten unb Unarten ber 9fteufd)en,

bajj fid) iljin bag Äomifdje berfetben unroillfürtid) aufbrannte.

Da er nun baran nidjt gewohnt werben war, fid) in ber 8teuf*erung

biefer fritif trgenbttrie ©infyatt 31t tlutn, vielmehr nad) feiner

lebhaften unb uurwrfidjtigeu 2trt gang genrijj Inmbertmat meljr

al§ ber 2Sater feinen teigigen (Sinfäffen freien Sauf tieft, fo

ift woljl $u begreifen bafj mau in ber Stabt bie $Jiojart'fd)e

3unge fürchtete unb bajj biefe ^amitte für etwaä „fdjtimm" galt.

.Subem l)ielt SGBolfgang <xud) mit feinen Urteilen über bie

Veiftnngcn ber 2Jhiftfer burebau» nidjt jurüd, unb fo ferne

er r>ou jebem tt)orid)tcn .<ood)mutt)e war, fo fein- fid) feine

?catur jur Anerkennung frember 33erbienfte burd)au§ neigte,

fo mujjtc bod) bie gcrabc unb beftimmte 3lrt feinet Urtivit», ba£

in ber .s^auptfacbe gewiß immer ba§ dlt&jte traf, feinen ($qU

legen fel)r unbequem fein. $a au #) f
e ^ne aufcerorbentlidje

Sercitwtlligf'eit, jebem mit feiner ßunft gu Gefallen gu fein,

machte biefen $et)ler md)t wieber gut, unb fyat it)n fein ganzes

2eben ntdjt öor bem üfteib unb ber Verfolgung feiner (Stau=

be^geuoffeu 31t bewaljren r>ermod)i.
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^weites Mapitrl.

©o mar beim unter ben üftufifern (öolgburgg ber einzige

©djadjtucr ein treuer greunb be§ SKogart'fc^en £aufc§,

nnb feine 5tnl)äncjlid>fctt an 3EB,otfgang lernten nur au§ beut

SBriefe feinten, ben er an ^tojart'» Scfcwefter jdjrieb. ©r

tarn faft iagftdj in ba§ ÜRoflarffclj« JpanS-, uabnt marinen

3tnfijetl an alten Se&en#ereigntf[en, nnb mar aud) mit feinem

geringen latente bemüljt, beut jungen Gcmpouifteu jur Jpxmb

51t geljen* (Et mar ber SBear&eiter r>on SBaftien nnb

83aftienne geftefen nnb jdjricb tyätcr ben £ert sur £Vev

,3aibe, überfeipte aueb ben ,3^ ont euc tn3 ©eutfdje. ©in

nod) treuerer gfrainb be§ §attfe§ aber nvar jener 23nt=

tinger, ber „befte ftreunb SButtmger, ber getreue, ber atfe«

mal eine Jpaupfyerfon toar", unb vor bem fein ®e$ehnni$

ber Familie verborgen gehalten ä>arb. (Sr kW a(§ ^nftruetor

im £>aufe be§ ©rafen 2lrco, nnb mar alg ©etftlt^er im

3'cfuiteu[emmar in 2Äün<$en gebitbei mcrbeit. 3Ko$art Ijing

mit an|erorbentttdjer Siebe au biefem äftanne nnb fdntttetc

if)m mauduual fein c^e^refste-o -fterj au§. SSutltnger t)alf -ba=

gegen allezeit mit Statt) auä, ja meint'» ?tott) tfyat, aud) mit

ber £f)at, inbent er bem SBaier, ber mabreub ber Oteifc SEBolf*

gangg einmal in grofe i*erfcgcitljctt geraüjen mar, eine triebt

uubebeutcnbc Summe Selbes öorfdjof.

Einige &ürgerli<J)e gamtften,, befouber» bie besS Äauf;

manu» £agenauer, in bejfen §attfe ben „bret Miirten"

gegenüber ÜJfojart geboren mar unb ber beut 3>ater boiufia.

in ©elbtocrljältnifjeu uir 5>utb ging, bieuteu beut SBtojart*

fd)cu §au[c moI)t nur m jenem Sßerte^re, in bem man jtdj

freunbfdjaftlidj mit einanber ertjott. ©ie bejud)tett einanber
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in ben ^Mbenbitnnbeu, aücin gciftige Anregung tt>« W&# fyter

nicht su ftaben. Xocb and) für bie bfofje ©efefligteti fyatte

SRoaart WM Dcatnr einen febr lebhaften Sinn, nnb ber

Sater, ber bie Ämber ben gangen Sag über in reger 23e=

fc^ftigraig erbielr, unterließ and) nid)t, ilmen, fotnet c§ feine

ÜJättcl ertaubten, SluMvaunung 31t getottTjren. SB« bod)

©aljburg al3 ein befonberl bergnfigung§fücfytiger Ort atlge=

mein befaitnt. nW& atljmet l)ier ben ©etft be§ ^ergnügenä

unb ber Vnft," febreibf ein gleid) gütiger 9ccifcnber, „man

IdMitanft, tanjt, mad)t ^htfiten, liebt nnb fpielt 511m Dtafcn,

unb i$ i>ibc nod) feinen Ort gefeljen, wo man mit fo wenig

@eft fo riel Sinnltrte* geniefcen fann." Ter (S^bi^of

\Meronmnn-3 bad)te in äSegieljung auf öffentliche Snftbart'eiten

freier nnb anfgeftarier, al3 fein frommer Vorgänger, nnb

befud)tc fetbft bie ©äffe, (ionccvte, Cs>cfellfd)aften nnb (Spiele,

bie ber ^Kagiftrat in bem nenerbanten 9catt)l)an§faate berate

ftaltcte. SSolfgattg liebte bergteidjen über alle SDfeajjen. (5r

langte lei^enidHiftlid) fein gan$e§ ßeben ln
-

nbnrcv> nnb W
banptete 110* fr-äter afleä @rnfte§, feine Seiftungcn in biefer

Äunft feien bebeutenber afö in ber SOhtfif. 9Spr allem aber

waren g-afdjmglfdjeQe feine Stift $n Statten fiitben totf

^atcr niiD Zebu bem Garucoatär'ergnügen mit großem Gifer

obliegen. 33efonber» wirb twn ben greuben in beliebig be-

rietet, (ibenfo genoffen fte ben feamebal in äRnndjen nad)

Gräften, a(3 bie finta giarcliniera burd) it)ren Erfolg Ujre

V!ebensgeifter erfrifd)t ()atte. 9flJer and) in Salzburg war

'OJto^art oft genug froblid), nnb ba er um 2(lie2> in ber 3Mt
gent hoffen trieb, fo waren itjm bejonberä bie mast'irteu

:Hebouten bie wiitfommcnfte (Gelegenheit, feiner fprnbeluben

i'auue nnb bem prirtelncen Runter ßuft ju mad)en. (sinmal

3tot)l, SKojattä i'ebcn. 7
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trat er in einer 23aucrnt)od\$eit , ba§ anbere ?0M als

ffrifettTJimge auf unb unterhielt mit feiner uuerfdütyflidjeu

ßebfyaftigfeit alte Sftttöefettben, lieft aber audj feinem „feinen

•Jyrieb" nnb befouberS bcn 9jföb$eti nidjt, bie fid) ror feinem

„9carrireu" fanm retten tonnten. Senn obgleich fein em=

VfängtidjeS ^erj and) jefet ^nveilen micber in tjolber Regung

fclnrärmt, — bei acbt$ef)njäl)vige Jüngling f
treibt: „kleine tiebfte

©djtoefter!
:

3d) bitte Sid), fcergijj nid)t üor Seiner SÜ&reife

Sein ^eri>re*en §u galten, b. i. bcn benutzten 23cfud> ab=

jnftatten — beim id) Ijafee meine Urfacbeu. $d) bitte Stdj

bort meine Girtpfefyfang cmgguridjten — aber anf baS 9iadj=

brndtid)fte — nnb 3&rtltd)fte — nnb ol) — id; barf mid)

ja nidjt fo befümmern, id) feunc ja meine Scbwefter, bie

^ärtlicbteit ift iijx ja eigen. 3$ toeifj gewt§, baft fie if>v

9K8gltdjfte§ tfntn wirb, um mir ein Vergnügen ju enreifen,

nnb au» ^ntereffe, — ein wenig boStjaft! — 2Sir ttJoHett uns

in 2ftüudjen barüber ^anfen," — fo ift ba§ bodj nid)t öon ber

2frt, betf fein iuucrftcS Sßefen mit biefen Singen feefdjäftigt

märe. Sein ^aur-ttutereffc ift noeb bei feiner Äunft, unb

im Vtebrigen ift er ein fpielenbcS Äinb, baS 5ttbernl)eiteu unb

hoffen alter %xt bis jum Uebcrmaft liebt.

©eine SBriefe fiub tootl fd)ted)ter SBifcc, 2öortoerbrcI;uuge»t,

SBcrfteÜungcn, SBicberboluugen, bie alte mebr atbevu atö teigig

fiub. Ser fctofie ßtang ergoßt itnt frton, ber 6inn ift il)m

oft genug gang gtei<$güftig. ,/Merlicbfte Sd^mefter! Su

toetfjt, ba| icb ein großer Bfycoafyx bin, unb and) als foleber

Sidj t-erlaffeu fyabe." „3cb bin ein Tiarr, baS ift bet'auut."

9ün allerliebften mad)f er beu 2lrted)ino, fetbft nodj in SGBien,

al§ er tciugft un'trbiger bemann ift. Ser Galjburger

£>auSmurftgcift fted'te ihm tief in tym, nnb bemgetnajj mxvn
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feine ©ipoffe aud> oft genug berber, cit» unfer Ijeuügei ©djitf*

liitfcitc^efübi fie (oben teilt Sflfeht befouberä aujumerfeu ift

baki, ba| feine ©paffe niemals feie ©ittüd)fcit öetjefctn,

niemals ba3 ©cfd)tecbttid)e berüln-cu, unb bann oor Stttent,

bafj ton bev trioialen ©pafsmadjerci nnb 5Itberul)eit, bie ifjm

fein gangem Beben anfangen blieb, fkb niemals etteaS in feine

jtuuft einfduicfo, bau btefmefyc |ter alle» §um ed)t ^omtfdjen,

pm wafyrfyaft ßiinftterifd)en oerf'lärt evfd)eint. $m Seben

baa.ea.en war e8, al§ wette ftdj feine geifitge 9catur, bie ja

febou in frühen ^a()ren fo überaus ernftfyaft war, auf biefe

äöcife Grfyolung »erraffen. „%U Äiub nnb Änabe warft

©u mefyr eruftfjaft atS finbifd)," fdjreibt ber SBater fpäter,

„nnb wenn ©u fcemn (Etaoier fajjeft obet fonft mit äJcuftf $u

tbun fyatteft, fo buvfte fiel) nientanb untcrftefycn , ©ir ben

minbeften ©pa| §u mad)en. $a ®u towß fetbft in ©einer

©efid)t*bUbuug fo ernftfyaft, bafe oiele einftd)t§ootte ^erfonen

wegen bem jn friU) auffeimeuben Talente nnb ©einer immer

evnftl)aft nad)bcnfenben ®efic$tSw1G>ttng für ©ein lange» Se=

ben befolgt waren." — ©o ift gang gemijj bie ^Betrachtung

utclH ridjtig, bie Sftojart'S 6d)wager Sänge bei ber nadj*

iclgcnben Beobachtung madjt: „9tie war äftojatt weniger in

feineu ©efträdjen nnb ^anblungen für einen grofen uTiann

5U erfenneu, als wenn er gcrabe mit einem wichtigen Sßerte

befepfttgt war. ©aun fttrad) er ntebt nur oerwirrt burdj*

einauber, foubern machte mitunter ©päffe einer 5(rt, bie mau

au ifym nid)t gewohnt war; ja er oeruadVläffigte fieb fogar

abfid)t(id) in feinem Betragen, ©abei fdjten er bod) über

nichts 3u brüten uub ju beuten. (Sntwebcr oerbarg er oor=

\ty\vä) au» nid)t $u eutfn'tttenben Urfadjeu feine innere to
ftrengung unter äußerer -grtootität; ober er gefiel fid) barin,
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bie göttlichen ^been feiner SRuftf mit beit ©tnfätteu glatter

OTagltc^ett in febarfen Giontraft ju Bringen unb burd) eine

2(rt bon Setbftiroute fid) ju ergoßen.* ©ic-$$ttfdjt tft rid)=

tig, aber SftogartS üftatur oiet 51t ttnjftjulbtg unb rein, ctl§

bafj biefe SHnge beabfid)tigt geroefen mären.

fetter unb manuidjfad) mar aud) jei^t 28olfgang§ SBerfeljr

mit bent fetyouen ©efdjledjte. Mein fo lebhaft unb fidjtbarlid)

in ©atglmrg, biefem alten ©t|c geiftlidjer dürften, ber 2)ienft

ber ßteBe umging unb fo unbefangen frei baS gange Sinnen*

leben bort fid; gab, SMfgang genofj audj biefe greuben

mit unftfutlbiger Seele, unb nur ftnben feine ^ngeub uubc=

fledt von beri büftern ^ctylern , bie fo manchen begabten,

mit regen Sinnen aitögeftätteten Jüngling öon ben ^fa=

beu bc§ SicfyteB in eine unfyeitbotfc 2}erroirruug leiten unb

il)m bie (Srreidntng ber fduurfteu gmtfä be§ ZtUn» oerfageu

ober berft auf 3al;re erfahrneren. (Sine frifdje ^röblicbfeit erfüllt

tt)n audj jct3t trot3 altem Störenben feiner Sefceustage. Sie £t)cit=

ualjme an Schlittenfahrten unb ?(ffcmb(cen ift freitid) für ben jü*

genblidjen ®eniu§, ber bamats fdjon mcl;r gefdjaffeu tjatte, al3 Diele

Taufeitbc ifyr ganzes Zdvn ferjaffeu, nur jene (5rl)olung, bie

§u neuer Arbeit ftär'ft. allein bie Keinen Grercitten bes> $er=

gen§, bie
f
otebe ©efeKigrett begleiten unb it)r erft ben eigentlichen

Steig »erleiden, ermeeftn in ifmt bie erfteu Spuren ber wärmeren

©ntpfinbung, mit ber er fdjon bie ©eftalteu feiner finta giar-

diniera befeelt unb fie fo weit über alle t'omijdjen Otoeru

feiner 3ett ergebt. ©a§ innerliche Seben biefer ©eftaltcn,

bie in ir)rer SSilbnng fdjou nürfüdje ^Jcenfdjen unb nidjt

Äarrifaturcn fiub tote bie Figuren ber gcwofnttidjcn Opera

buffa, mürbe un§ and) feilte uod) entlüden, wenn wir ntd)t bureb

be§ SDJeifterg ffcätcrc Serie an einen größeren Dtei<$tf;um,
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au tiefere GntbüUuna.cu bc» menfätidjen ^nueru gewöhnt

waren. Ted) ift bie (Sasatine Gerne la tortorella fdjou toon

einer fo aumutlügen ;yirtl)eit unb Süfna,t'eit bei* (£
-

mpfiu=

bung, ta\] fic beu beften ©adjeu 3Ko$art§ ebenbürtig jur

£cite ftel)t. (S'bcufo jeigen fiel; Ijicr bereite bie evfteu

Spuren jener wabrljaft lebenbiaat ftomif, bie SJlogart in

bie Sftujit einführte, unb mau begreift , warum er, ber \i~

rufen war, ber größte £)id)ter fomifdjcr Opern 511 werben,

fold) »njerftörBare Sleigung 311 atter^anb ©pajj unb ^offen

tjatte. (5r liebte ba§ tebenbiajtc Seben. 9lur bie Slmnutij

unb Atinfyeit, ber 5(bet, mit bem aud) bie !omifd)e ÜÄuftl

;u oiefer Opera buffa auftritt, fiub ein uur>eräuf3ertid)C» ©ut

feine» ©eniuS unb vermögen un» aud) feilte nod) mit

ü)rem fteije ,?u erfreuen.

drittes Kapitel.

sJlun ift toor allen Sinam §u fceridjten, toie eiufad) unb

befd)cicen bfirgerlüf) bie SSerljäftniffe waren, unter beuen Wo-

ptri feine SfUgenb $ubrad)te. gretfiäj fehlte e3 nid)t an bem

Oioünvenbigcu , wie bei ©lud, ber über ßanb fiebetu ging

unb <\\\\\<\ii ©ctbeä einen £ad voll (Sier mitbrad)te, bie er bann

zerraufte, — ober bei £cu;bu, ber aud) fyäter nod) burd)

Sftitfyielen bei Sftadjtmuftfcn fein tümmerüdjeg 23rob erwerben

mujjte, — aud) war c3 anberä alä bei 23eett)ov»eu, ber

fd)on frülj wafyre DRotf) 31t leiben (;atte. allein aud) SWogart

erfuhr, bajj ber llccnfd), ber fein Meu rebtid) führen Witt,

atlcjeit in feinem Sebürfttiffe fid) befdjränt'eu mufj. ©g

ift gerabeju rü()reub , wa» ber SBater fpäter an it)n

fd)reibt, al» er wieber in ber^frembe ift unb metöetb toftet

;
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,,3tf) T)cibc fett Chtrer ©eburt itnb aucb fdiou iwrljero, feitbcm

ict) t»evf;etvatf)et bin, mir e3 gewiß fauer genug werben {äffen,

um nacf) unb nad) einer grau uub fieben Binbern, jwei

($l)et)atten uub ber üftama Butter mit ettid^eu uub 20 ©utbcn

moitatlid)cm gewiffen ©iutommen Unterhalt m i>erfd)affcn,

Binbbetten, £obfätte unb Brautzeiten au§mt)a(ten, weldje Un==

t'often, wenn 3)u fie überlegft, SDict) überjeugcu werben, baß

id) nid)t nur altein md)t einen Breujer aud) nur m meinem

mmbeften SBergnatgett augeweubet, fonberu olme fonberbare

©nabe ©otteä bei) alter meiner ©pecutation uub fauren TOfye

e3 niemals bat)in t)ätte bringen formen, oljne ©djulben m
leben. ^dj fyabe beim alle meine ©tunbeu (Sud) §wei) ctufge=

opfert, m ber Hoffnung e§ fid)cr bal)iu 31t bringen, nidjt

nur, bafs 3fyc 23eibc feiner £tii auf (Sure 23erforgung dl<:d)-

nung mad)eu formtet, fonbent aud) mir ein gerul)ige§ 9((ter

ju oerfdjaffen, ©Ott für bie (h'jiefyung meiner Biuber 9ced)ens

fd»aft geben m t'öuuen, ol)ne fernere (Sorge nur für mein

Seelenheil forgeu unb mit Dcittje meinem £obt eutgegenfel)eu

ju tonnen." Uub wie üerftäubig tft e§, wenn er feiner grau

fd)reibt: „2öenn £)u Bleibung nötl)tg r)aft, fo laß mad)en,

wa§ uotl)Wenbig ift. 2öeber ©u uoct) 9cauuerl fotl fid) bie

9cotl)Wenbigt'eit abgeben taffen. SM fei)n muf, ba§ muß

fei)ii. Unb nimm <ötr nid)t§ ©d)lccl)tc§: man inad)t t'eiuc

(Srfparnng, wenn man etwa§ ©d)ted)te3 tauft." 23ci ber

„närrifetjen 9(u3gabe" für ?Qca3fenfteiber in galten tröftet

er fid) mit ber 9(u§fid)t, „baß man fte m allerfyanb ©act)en

wieber braud)eu uub weuigftenv m Blciberfutter, gürtud) u. f. w.

gebraud)eu tonne."

$cit fotd)en ©rnubfätKii allein war e» biefem Beamte mö§=

ticJj, wa» it)m l)eute alle 2£ett bauft, einen TOcojart m erstehen.
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©iefe ©efdjeibentyeii in ben ^tufvrücben au ba* ßeben blieb

aud) feinem 2 ebne allzeit eigen. 9lud) ÜRogart liebte e§ nie,

ben gtofjen §errtt 511 fielen, unb ircmi aud) [einer fünfte

icvijdien Ocatur, bie ifyrer 2lrJ uadj ba§ /yveie, Ungehemmte

luot, nid}t bie ftrenge f>anel)ä[tevifcbc Drbnung jufagte, bie

Dem ^ater eigen toar, fo lag il)tn aubrerfeits ebenfo fern jene

2ucM uacb Bdjäfcen, mit ber fo mancher Jtänftter feinen fronen

SBetuf fduiiiDet. 8Sie e3 311 geben pjfegi , marb ber SBatet

mit vauebmcnbeu 3tyren in biefeu fingen freilid) etroaS 311

cingftttdj unb quälte feinen <£ol)u, beffeu Sinn auf anberu

ringen jtanb, oft mel)r alä gut unb nötl)ig war. SlHein er

gab i()m mit auf ben Söeg bc3 fieBenä jene» unfehlbare ©ut,

tas uns bie 3ldjtung uuferer äKitmenfd)en erhält unb uni

felbft gtücflid) unb ümerlid) jufrieben mad)t, ba§ 23eftrebeu,

fidj alXsctt efyriid) unb auftäubig burd) ba$ i'cben ju bringen.

3öir werben aud) 1:01t biefer ©efinuuug bei ^tojart leb-

baftere ©Ritten cntbed'ett, als" bei mand)em anbereu grofjen

fiünftler.

©er 33ater erhielt 20 ©utbcu unb ber £ot)u 12 Bulben

30 Kreuzer monatüdjeu ©eljatt, abgerechnet bie Sectionen, bie

nod) beute in Salzburg mit mouattid) 4—5 ©utbcii fjonorirt

$u werben pflegen. äBie eiufad) nun bie Sebenäfcoeife biefer

J-amilic unb wie befdjcibeu iljrc 2lutyrüd)c au be§ ßebens*

{yveubeu waren, erfahren mir <x\\Z bem §awptr»erguügeu, ba»

bie A-amitie Ijatte, bem SBC^lfdjiejjen. 2ßie e3 nod) feilte

Sitte im füblid)eu Seutfcblaub ift, blatte fid) aud) in SfÄogartö

A-rcuubestreifc eine 2lu$al)l genauerer 33efannten $ufammenge=

fuubeu, um jcben Sonntag in einer ber ^amitieu ein ^rei»--

fdüejjcu abzuhalten, ©aju f)attc ein ,3feber ber Sfteuje nad)

eine gemalte 'Sdjeibe ju liefern, unb uati'trtid) warb ber ®e*
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genftanb bagu womögtid) immer aus bcn (Srtcbniffen ber ©efetl=

fdjoift gewählt. £ie§ brachte manchen Sipafj nnb um fo mehr,

als bie Sdjeibe in föHttetöerfen erläutert »erben muffte, ©a

toarb benn bie (galgfcurger Suft an berfcen ©<$er$en fo recfjt

gebüßt, nnb bie Scheibe, bon ber ber alte 9fto$art feinem

(Zehne 1780 nad) 3Kutu$en berietet, gibt un§ eine SBorftek

fang baiwn, toa§ bei foldjeu ©elegenljetten geftattet war nnb

für ft>af$aft galt. „Sie ©Uow§f>£atl)ert, eine ber Ztf;ett=

nebmeriuueu, — bie übrigen^ als ein äftäbdjeu, ba3 fid) gerne

ben £of madjen liefs unb c3 and) fenft nid)t altgu genau

naljm, mitunter einen flehten £ieb betommt — fyatte ba§

MKalbcur, bei gellem £ag bie Stre$pe hinunter $u falten nnb

babei in eine fefw uuerwünfehie ^ofitur ]u geraden. $u

biefer würbe fte nun mit ben entfpredjeuben SBerfen auf bie

©djet&e gebraut, nnb ben ©tjjuffen unb ben ©djergen ber

©efefffdjaff >uglcid) riidfid)t§to3 SßreiS gegeben." äRäjjige

©infame bitbeten bie ©efellfdjaftiSfaffe, unb au§ biefer würben bie

flehten g-eftiöitaten beftrittcu, bie fid) bie @efellfd)aft juweitcu

gab. SDaä ^ntereffe au biefem <£d)tefjen mufj bei alten ZljtiU

nebmern fchr groß gewefen fein. (S3 wirb in beut SBrtefs

wed)fet ber gamiüe fel)r oft erwähnt unb über ©ewinn unb

SBcrfaft genaue $reti}errcd)uuug geführt. 2Iudj bie 9(bwefen=

ben blieben ^citglicber unb erhielten Stellvertreter. Sc

tonnte Sftpgart nod) nad> fahren von SBien au§ au feine

(2d)wcftcr fdweibeu: „9cun wirb wobt balb ba3 <2d)üt$enmal)l

fein? *$d) bitte ©id) solemniter bie (Muubfyeit eine§ getreuen

Sdnttjen ]\i hinten; wenn mid) einmal wieber ba§ 23cft-

rieben trifft, fo bitte e§ mir ju fdu-cibeu, id) will eine ©djeibe

malen (äffen." ©etoifj brachte and) in biefer ©efeÄfdjaft ba§

lange 9Jciteiuauberfeiu einen Reitern SBerfefyr mit fid), um fo
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mehr , als btc vcrfcmmenbcn ©djetge immer in lebhafter

(Sthmerung blieben unb fo bad Sachen teid-t war.

Wertes Tuiyttcl.

allein alle We8 to« nidjtö für ben eigentlid)cn Wojart,

eä berührte feine cigentlidje 9iatur uid)t. b>3 mad)te and)

ibm A-rence unb gewährte ihm (Stfjolung tote jcbem Zubern,

bernt er mar fein 3tubent)0cfer, fein Träumer, feiner, ber

fici> vornehm von Zubern jitrücffjtett. (5r war ein gefunbeä

ftinb be§ SefcenS nnb liebte mit ^lenfcbcn frei) jn fein.

-JUlein in feiner Seele feg jener ^ug 511m £ml)eren, ber tfnt

an§ fem biebiete be§ alltäglichen Zdmi§> fytnauäbr äugte, nnb nur

wenn biefer hefriebigt war, fetten mir it)it and) ba§ gewöf)n=

ücfic Safein frifd) nnb frol) genießen. £>iefe§ SSebürfuif^

mar jefct nicht red)t kfriebigt, er entbehrte ber geiftigeu 5Utf=

munterung , er entbehrte ber verfteljenbeu 23jettttafjme nnb

x'lnerr'enuung. £>ie§ fünfte er immer mcfyr, nnb feine £age

benennen ihm treibe unb öfce baljmjugeljen. SfiMr erfahren

cie* au» geUgentli«$eu Steuerungen feiner SBrtcfc , uadibem

er Salzburg öetlaffen fyatte. Scunod) t)at er aud) in biefer

jgrit erftannlid) viel unb SSortreffltdjc» geteiftet. SSeld) rege

ißvobuction»fraft, welche Siebe $u <sd)ctffcn gehörte baju. allein

er l)atte allgemad; ausgelernt, unb emipfanb nun ben Mangel

an (Gelegenheit nnb Mafc, feine Äunft 311 seigen, fel)r brürfenb.

(Sr fyebt fReiter fyerrwr, wa§ if)n in (5al$lntrg begeuttire, fei

fyaiiptfäcbtid), ba| bie SOhtfif ntdjt angefefyeu fei unb ber (5rj=

bifdjof verftänbigcu gereisten beuten fein C^eher gebe.

SDa» mar e», ber b~T$bifd)of fd)ärjte it)n nid)t, gemährte

feinem können uid)t bie b3elegcuf;eit, fid) $u geigen unb nodi
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viel weniger bie gehörige ?(ncrfenmmg. ^icronvnnn»

war neibifdjen (5£;araf'tev§ , nnb ba er tccl)X mnftte,

wie fo fel)r gegen beu 2Bnnfd) ber <Sal$urger er jum

S^rone gelangt \x\\x
f fo tief; and) er fie feine Slbneigmtg

nad) Gräften fühlen. 3Son fdvirfem §8etftanbe nnb anf=

geftartem ©elfte, rote er war, brad)te er 5U.hu- in ba»

9ftegtetnng§'roej'ett be» ßanbeS mandie »o^t^dttge Neuerung

nnb roat and) ben öffentlichen SBeTgnftgnngen, wie wir faljen,

nid;t abfyolb. gjanben fid) aber Beamte unb Bürger babei

ein, fo Jagte er, fie fyätten ilw @elb nnb besagten fid) bodj.

blieben fie roeg, fo meinte er, fie liebten il)n nid)t. SDafeet

war er etgennnttig nnb farg, tjart nnb rnct'fiditc-Io». ^eber

23eamte warb von il)m mit (*r angerebet. galjn jagt von

ü)m: „©ein Slenfettf, obgleid) er von mittlerem fdjmäcfrtigeu

803ud}8 nnb tränflid) btaffer 0^cfid)t3farbe mar, flößte bnrd)

Hn fdjarfen 23üd ber grauen fingen, von benen ba§ linfe

fetten gang geöffnet mar, nnb ben ftrengen 3uü um ten

Stab eJjrfiirdjtSöotten ftcfyect ein." — ,,3d) getraute mir

nid)t $n wibevtyred)cn," fdreibt 3)3o(fgang feinem 3>ater f^pätev,

„weit id) fd)itnrgerabe von ©algfcurg fam , mo man einem

ba§ äBibcrfpredjcn abgewöhnt." £)ap tarn nun, bafj ber

(Srjbifcbof üfeer^an^t nnr ^tattener als SDfaiftfet liebte, nnb

bann, baf? er bie (Sigenfyeit fyatte, fid) bnrd) gvojje wot)lge=

bitbete ©eftaltcn imvoniren jn laffen, Keine nnanfel)nlid)e

fieute aber nidjt 511 ad)ten. üfto^att mar ®entfd)er nnb

obenbrein ©aljbnrger, nnb feine fd)mäd)tige $ignr, bie wenig

ausgeprägten güge ^c» jngcnbtid)cn ©efidjteä wollten bem

@r$bifd)of gar feine Stiftung abgewinnen. Sefjfyalb Ijielt

er aneb feine tiinftlerifdie Stiftungen fi'ir gering. 2Ba3
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ÜRoaftti contyontrte, u\ir itjm nidjt redjt, eä nutrbc ^ctabelt

unb nid)t in fctjoncubeu Sluäbrütfcu. (5t jagte ü>n, bafe er

mdjtg von feiner Äunft berftefe nnb erft nad) Neapel tnS

gottjtmtormui geben muffe, um ttttaS $u lernen. SDitö ttcrbvojj

iuitüvüd> ben SÄfabemfter von Bologna nnb Verona, bei* bereite

gtofce trhimptje al£ iUrtnefc nnb Com^onift in aller SBett

gefeiert V)atte. 9(6er e§ erweiterte ifyn aud) roieber, nnb itadj

feiner fpöttifdjen 9lrt fdntibt er frpäter : ,,3'cf) fyabe ben ©amen

ba$ Gonccrt tjeute auf bem Sßianoforte bei (5annabidj borge«

fpielt, unb obroofyl man vmifjtc, bajj e» uon mir ift, fo gefiel

e« bod) fefyr. £ein teufet) jagte, ba$ e3 nidjt gut gefegt

fei; rocil e§ bic Seilte l)ier nidjt berfteljen, — fic feiten nur

ben ©rjbifdjof fragen, ber roirb fie gleid) auf ben redeten 2Bcg

bringen."

^m ©nuibe war e§ aber nidjt» als ©eis, roa§ ben

„'JJcnjti'' 511 biefer 23ct)aubtung trieb, £enn er erfaunte 9)co;

jftti'3 ©enie fefyr rool)l unb gab itjm aud) ftctö, reo eS nötl)ig

war, Aufträge 311 lUMii-pofitioncn.
,, r
3d) Ijft&e bem 23aron

©rhnm," jdjreibt ber »Bater nad) Sparig, „alte unfere Umftanbe

m jbwoi langen 23riefeu gefd)ricben unb mid) in bieten

2tücfen, bie Verfolgung unb bie SBeradjtung , bie wir rem

Qh^bifdwf auigeftanben , betreffenb auf ©eine münbticfye (Sr=

•,äl)lnng berufen. 3d> ¥&* ü)m er^äfjlt , bafj er nur bann

l)6flid) gefd^metdjett, wenn er etwa§ nött)ig fyatte, unb er £>ir

für alte SDeine (iomfcofitionen nid)t einen Äreujer Begafft t;at."

(Sr wollte atfo ben jungen (iom'pouiften von jebem ©ebanfen,

baf} er mel)r alä 150 (Bulben $afyr#$ge|alt beanffcrudjen

bi'trfe, ein für allemal jurütfjdjretfcn. ©a*$u tarn, bat? ber

alte ^Dtojart im Söetmijjtjcin feiner OtedjttidVfeit nnb Sßfftdjfc-

treue unb nad) feiner geraben reitf>3bürgcrltd)en $trt ebenfo=
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wenig eine Steigung ju jener tned'cnben ©cljineidjefei, bie ber

geiftlicbe "äftanbarine verlangte, in fiel) »erftürte, tote ber

jnnge ^nnftler, ber trofc aller Söefdjcibenljeit im ©runbe hu

ncrlet Autorität anerkannte, ati bie be§ ©eifte§, unb fieberücb

in ber unbefangenen 9iu§gelaffeuljeit feiner Saune mandjmat

vergaß, ba£ er Beamter bc§ (5r$M)cfu>f3 war, and) geuüf^

mit feiner Meinung über if)it niefit immer l)inter bem 23ergc

l)iett. 5£>a waren beim 9ieiber genug, bie ben ^ftüfdjentrüger

matten unb ben CSr^bifc^of reigten, gerabe biefem jungen

Goncertmeifter feine Soutteränctät bereit fühlbar m machen.

9Jlogart fyielt bie§ mit ber gebnlbigen 3Beid)I)eit feine» ©e?

mntl)e3 au§, er tf>at ei feinem 3kter ju lieb, unb gewann

burd) bie Spanntraft feinet @cifte§ allzeit nüeber ben frifd)en

SDhitlj, ber Um leben unb febaffen lief-. 3nlet$t a^er wari)

bie Sad-e gar gu arg, unb ber Skter fetbft backte barau, ba§

93crb
/
altnif3 ju (Öfen.

@r fyatte fdjon bie legten ^Ijn l)inburd) ftet§ im 2(uge

gehabt, für feinen Sotm anberSwo eine augemeffene Stellung

jit finben, in glorenj, in SBten, in ^hutefien. allein e§

wollte nirgend gelingen, unb er mufjte in biefen 33cmül)iingen

fein
-

iwrfid'tig m^Berfe gefyen, weil bie SDftfjgunft bei* Saf-.bnrger,

befonber» ba£ gnterefle ber (Kollegen, iwn benen natürlid)

maneber auf üftojartS 2Beggc()en wartete, um feine Stelle

einjunet)men
,

ftet§ mit üblen ©erudjten jur ftanb war.

Seine ^erljältniffe ertaubten bem 3Sater eben nid)t, eine ge-

fidjerte Stellung ot)ne ä^eitereS aufzugeben. %tyt ^zx 9m9

it)m ba3 Söaffer au ben §afö. £)a» SBibrige ber Sage

warb unerträglich „3$ Ijoffc and;/' fdircibt 2öolfgang

fyäter top» Sfftannljettn
,

„bafä Sie je£t weniger
v

^cr=

bruf3 l-aben, al» ba id) nod) in Salzburg war, beim id) muß
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Wßnmett, bafj id> bie einzig« Urfadje »ar. 3R<m ging mit

mir fd)led)t um; id) oerbientc e3 uid)t; Sic nahmen uatür=

(i$emei8 9foti$eU (Act ju fct>v. ©e$en Sie, ba§

mar and) bic ßtiffa unb uütftigfte tttfatfj, warum ich fo oon

2al;burg mcgettte." -ffiorauf bor Leiter bie fcf>öuc Antwort

gibt: „®w ijaft mot)t 9ced)t, bafs id) ben groften Sßetbtttf

wegen bei- nicbcrträcbtigeu Begegnung, bie Sit crbulbcu m&ffen,

cmvfunbcn babc; baä mar cS, toaS mir ba§ £>er$ abnagte,

wa» mtdj uiebt jebtafeu licjj, ma§ mir immer iu ©ebanfen

tag, unb mid) am (*nbe ter^cfjreu muffte. — 9ftebi lieber

Seim, wen» Sit gtüd'lid) bift, fo bin id), fo tft ©eine

Flitter, fo ift Seine ©dnoeftcr, fo jinb mir alte gtüdüd);

unb baS t)offe id) Jwn ber Önabe ©ette» unb burd) ba§

Vertrauen, fo id) iu Seine vernünftige 5tuffü()ruug fetzte."

SMfgang mottte fort, er wollte ben Sienft be§ (Srjbifcbof»

aufgeben, er brängte mit fteigenber Uugcbutb unb (Smttörung,

b&f fie alte mit einauber Salzburg oertaffen unb $uuäd)ft

miebcv auf einer Äunftreife Dcubm unb 23reb fud)Cit follteu,

bi§ jidi eine beffere unb müvbigere Stufteilung fänbe. allein

ber 9&ttet, ber ba3 Veten beffer faunte, mie» biefeu SjMan at§ uu-

ausfüljrbar jutütf. Sie 23erl)attuiffe fyatteu fid) bcnoeileu geänbert,

unb er jwetfette auf foldjc Steife jet^t aud) nur bie Soften be§

Unterhattet für fie alte 31t gewinnen. „Su weifet," fdjreibt

er fyätcr, „mie viele 3<djre mau wtfere @cbutb in Salzburg

auf bie ^robe gefegt, Sit metflt, mie oft Sit unb id) baoou

511 get)eu ßuft Ratten. (§8 wirb Sir nodj erinuerlid) fein,

wa§ id) für (Sinwenbungett mad)te, bie im» oert)iubcrten,

Salzburg alte 31t oertaffeu. Sit l)aft nun bie ^robe baoou

— greftc Unf eften auf ben Dccifeu, unb nid)t oiel ober mentg=

fteuS uid)t ()iulängtid)c Giuualmtc, joldje mit einer ganjen
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g-citntÜe 311 beftreiten." (Sbenfo tonnte ev fid) nid)t entfalteten,

ben ©ofytt altein Riefen §u taffen. ,,©u toeijjt, bafj ©u auf 3ttte3

allein Stdjt §u fyaben — ©ir fetbft ein unb anbereS olme

freinbe £>ütfe ju tl)tm uidjt gewöljnt — mit ben ©etbfortcu

tveuig, mit auswärtigen aber gar nidjt befaunt warft, toom ein-

laden unb beriet fielen auf Reifen rwrtommenben 9tot^wenbta,=

fetten nidjt ben minbeften begriff Ijatteft. %ty ftette ©tr ferner

toor, bafc ein junger SJcetifd), wenn er and) r>om §immet ge?

fallen über alle ^eifter tjinwegfcfyete , bod) bie 2ld)tung

niemals erwerben wirb, bie er »erbieut; baju will e» ge=

wiffe ^atwe Ijaben, unb fo lange man unter groangig ^al)ren

ift, toiffen bie Leiber, geinbe unb Verfolger ben ©toff tt)re§

Labels unb tym ju madjenben SluSftettuugen att§ ber $ttgenb,

ben wenigen 3tt$r6t, äu föhnigem 2(nfct)cu unb (Srfafyrentjeit

l)erau§jnjiel)eu."

©obauu feine argtofe Offenheit ,
feine gutmütl}ige $uv-

gebuug! Unb wieberum feine DW$barteit unb ©d)tagfertigfeit

mit SBort unb mi$\ „^eiu ©ofm!" Reifet e§ fyäter, „in

allen ©einen ©adjeu bift Sit fyitjäg unb jäfye. ©tt fyaft

»on ©einer Äinbfyeit unb $nabenjat)ren au nun ©einen gangen

Cfyarafter geänbert. 2Ö§ Äinb unb ßuab warft ©u mefyx

ernftl)aft al§ finbifd) tt.
f.

w." SBir traben bie ©teile bereite

oben angeführt. ,,$e|t aber bift ©u, wie mir fdjeiut, §u

voreilig, jebem im fpafjljafteu £on auf bie erftc §evau3for=

rung jtt antworten — unb ba§ ifi fd)on ber erfte Schritt

gut Familiarität k., bie man bei biefer SCßelt nid)t m'et fud)eu

mufc, wenn mau feinen JRctyect ermatten will. — ©ein gute»

§erg ift e», welche» mad)t, bafc ©u an einem IDcenfdjen, ber

©id) wader lobet, ber ©id) t)od)fd)ä^et unb bi3 tu ben £mnmet

ergebt, feinen gefyter mein* fiefyeft, ilmt all ©eine $ertrattlid)=
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feit unb Vtcbc fdjenfeft." — „%% bitte Did), t>ittc Did) au

@ott; Tu mufct e3 tbun, beim bie ÜRenfc^eu finb atte 23öfe=

miducr! je ältcv Tu wirft, ic mel)r Du mit ben Stafetten

Umgang baten mirft, je mct)r mirft Du biete traurige SSBa^r*

t>cit erfahren. Deute nur auf ade äSerfyreefyen, Wautmacfoerei

unb fyunbert Umftäube, bie mit uns! fdjou fcorgegangen, uub

madje ben Sdjtujj fctbft, nrie viel auf 3Äenf<$ew}üf 51t bauen

ift, ba am £-

ub jeber gefd>miub eine fd)eiubare 9(u§fhtd)t metf?

ober erbietet, um bie Sterln'nbcrung feiner guten ©efiummg

auf bie ©djutb eine» Dritten biuübersumätjen."

Da mar freiüd) bei SBBolfgang bie ©efabr gron, ber feiner

ganzen lUatur uad> fo barauf eingeridjtet mar, an bie Uta*

fiten 31t glauben, uub obeubreiu, meun ibu bie 23egeifterung

für feine Swift ergriff, alte ^tugfycit, all feinen SSortljeit uub bie

beftermogeneu päne für bie Butunft bergeffen tonnte, ©benfo

gitterte ber tebenSfunbige SSater ror ben fitttieben ©efat)ren,

melrf>c bem unerfahrenen ^ngltng bei feinem Eintritt in ba§

Vebeu um fo mehr breiten, als? feine Sinuc leicht erregt

unb feine Steigung teiebt gefeffett mar. (£r, ber in ber (Snge

einer luivgerliebcu ,vamüic aufgemaebfen mar unb ftetä inmitten

feiner ftmftlerifcben 23cfdiäftigungen lebte, batte feine SUntttug

wa ben Vertorfungen ber großen SSctt. De|lt)alb fyiett ber

§8ata mit ber Sfagfüljrung be3 DceifeiptaneS fo tauge jurütf

al§ nur irgeub mögtidi, iubem er bem ©o^ne r»orftet(te, mie

biefe ^rüfung^cit ibm für feine tunftterifdje 9(uäbUbung

uub a(3 Vorbereitung ui einer Dteife bod) am ©übe Vortbcil

bringen möd)te, unb bafe er befto metjr 9lu3fid)t auf (Srfolg

feiner üBeftrebungeu babeu merbe, je mefyr er fclbft erft alä

SKeufdj unb Äünftfcr herangereift fein merbe.
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fünftes Kapitel.

^Dffcin am fönbe l;övte and) btefer £roft auf, uub nadj=

bcin nun mejjr äl§ jwet ,3fa|re r-erfloffen waren, fett 3)co$art

wegen ber finta giardiniera einen längeren 2Xufcntl)alt in

SDWhufen gehabt Ijatte, cntfdjtoji fidj ber SSctfer, ben ©rjbifcfrof

um Urlaub für eine ßunftreije mit beut Seilte nntertfycittigft

§u bitten. ©a§ ©efud) mürbe ruubmeg ab^efeßtagen : feine

(gminettg fetje uid)t gern, menu bero angefteKte £)ieuerfd)aft

mit ftjrer fünft fo in» SSetteln t)erumreifc. SDaS mar ut

inet. S)tc ^ftmtße überlegte tun nnb l)er, SBolfgang brängte,

üföcmnerl mar auf feiner Seite, bie äJftttter mahnte $ttr

Uefeerlegnng , bie bem fetter beim freilief) mieber mandje

fdjtaftofe ?tad;t t'oftete. Mein enbtid) marb bie (Sntfdjeibtttig

getroffen: äBoffgang reichte fein gcfyorfamfteä ©efud) um gnä=

bige Qjntlaffung au» er$bifd)öf(id)en Sieuften ein.

Sa» mar nun mieber beut gnäfcigen ,v>crrn sttüicl. ©anj

eutrüftet über bie Äcdljcit
,

feiner lwdjfürftlitf;en ©naben fo

ol)tte äßeitereä hm ©tut)t imr bie £t)ürc ju fetten, gemährte

er bie ©utlaffuug ot)ite SSergug unb jwar in ben unguäbigfteit

xUu»brüdeu. 3a e» wcu* ^ebe baöon, bafs fetbft ber initer

ben £>ienft quittircu muffe, allein ba§ gefdjal) nidjt. ®odj>

fdicinen atter|anb Reibungen tu ber fabelte toorgefonunen $u

fein, beun in beut beeret be» @r$Öifdjofg I>eif3t e3 anSbrftdfc

ltd), er motte in feiner Äapeüe ^rieben traben, in biefer§off=

nung motte er tfym fein 3(mt klaffen.

©anj ©a$ntrg war erftauut unb empört über biefen

Vorgang unb befonber» am §ofe mißbilligte mau ben ©d)ritt

be§ (STjbifdjof» fein*. @r fetbft mar beim aud) uid)t wenig

rerftimmt barüber. £)er alte Cberftljofmeifter ©raf girmtan,



113

bcv forten biet neue Sfteffe gelonft fyatte unb fidj freute, fie mit

feinem jugeutUcheu gfreunbe äöotfgong, ben er fcfyr fcbäljte,

sit einem erfteu Ausritt 51t öerroenben, "MX bei feiner

:Kücttebv von bem Sauf über bie neue 9cact)rid;t nidjt

wenig öerbroffen. 2Q3 er bem (vrjbifcfyof feine Stuftoartung

maebte, jagte biefev 51t ümt: „9htn fjafcen nur eine Sßerfon

weniger bei bei ^Ohtfif." (5r antwortete: v<5ro. §od)=

fi'ujtl. Knaben haben einen großen SSittnofen verloren." —
„SBBie fo?" — „(5r ift bei größte (Hatoievfvtcter, ben ict) in

meinem Seben gehört V)ate. 23ei ber SSioline bat er (Sro.

£>odjfürftt. ©naben gute ©ieufte getrau unb war ein redjt

guter Gom^ouift!" — worauf ber (Srjbifdjof ftill fdjwieg. 5(ucr)

ber £>omberr ©raf $ofe:pI) ©taljtemfcetg, bem ber SSater

ipäter in einer Uuterrebitug freimütig Alte» t;erau§fagte,

wa* mit tfmen vorgegangen fei., geftaub 51t, bajs al(e§ bie

vcüt'cmmeue 9CÖat;rt;eit fei unb ba| alte ^rembe, bie an ben

§of get'oinmeu wären, nidjtg anber» at§ feinen ©otnt be*

ronnbed Rotten, für ben and) er ganj eingenommen fei.

9hm voar aber nid)t§ weiter ju madjen. Sßotfgaug muffte

fort. Ter SBatet gertetf) in fd)Were Sorgen. 3toxtt bie fünfte

(crifden Vorbereitungen 511 einer Dteife, auf ber Sßolfgaug ftd)

alä Gompouift unb Virtuofu» wieber jeigeu unb bie 2Mt an

fein Sonnen erinnern fottte, waren tängft gemadjt, fowot)t

in ben angeftrengtefteu unb bel)arrüd)ften Hebungen auf fla=

vier unb Violine at§ aud) in einer Occi^e toon Compofitiouen,

bie in saljtretcbcu Dteiufcbriften 51t Keinen 23üd)eru gebunben

bequem 311 verwarfen waren, um bei Aufführungen ober at3

®efd)enf fogteid) jur $cmb 51t fein. Allein ba el ©ommer

war, burfte man juuädft uidt viel SBorttjett erwarten.

(VlcidweM bväugteu ©tolj unb Ähtgljeit je^t bo^elt jur

9t o 1)1, SWo3artö Se&eii. 8
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StoSfu^rung be§ $laneä. 9iur mit einer unerhörten Se=

mütt)igung l)ätte SSoffgang in bie alte ©teile 3urüdte(jren

fönnen, unb baS war weber be3 SBaterä uoct) beg <2olme§

©adje. ©o machte ber Leiter atfo mit ber überlegenen

(Srfaljrttttg fetner ^cdjxz einen Sfteifeptan, ber 3unäd)ft töeuig=

ftcrtS einige 3Cn»fict)t auf Unterhalt gewährte. Sie großen ©täbte,

befonber» bie Otcfibenjen nnb fiuftfdjlö'ffer ber Ijotjen §erren

fottten befugt werben, um burd) ßoncerte ober auftrage 511

(Sontyofitionen bie Keifefoften 31t beftreiten, feil ftd) eine fefte

Sfnfteuurtg in etyrenootter Söcifc finbe. „9luf§ ©elbeinuebmeu

mu[3 alte 23emnl)ung gefeit unb alter 93cbacbt aufs 2Benig=

ausgeben, fooiel e§ mögüdj ift. — Sie 9Ibfidt ber Steife,

unb jwar bie uottjwenbtge IWftdjt war, i[t unb muft fetyn

einen Sienft p befemmen ober ©etb 311 erwerben." — „S)tff

id) Sir einen Sptafc gewunden t)ätte, fyat feine &cid)tigfeit,

aber nur einen foldjen 5)}ta^ wie Mndjcn ober 2ftanntjetm,

ober aud) einen anberen NB. wo £>u ju Reiten e ^ne ^e*fe

311 mad;en nid)t getjinbert weireft; aud) meinentbalbcn feinen

Sßtafc per decretum auf SebenStang. §ätteft Sn
einen fotct)eit $k| nur auf ein Sßacn: ,3ra§?e, fo würben Sir

Keifen nad) g-ranfteidj unb Italien nid)t ausbleiben. 9Wan

fömmt burd) bie ^at)re unb ben Xitd in metw Stnfeben unb

Kcfoet't je, ba§ weift Sit fetbft."

©0 ift ber 93atcr uuennüblicb, bem (Seilte bie 2öcge

31t balmeu unb tt)m genau ait3ngeben, wie er e» 31t machen

fjabe, um ben £>w& ^ev Steife 3U erreichen. %$kw biefem

fehlte oon Statut jene prafttfdje xHrt, bie Umftänbe unb SBer=

fyättniffe 311 feinem SSoröjeile 31t benutzen. (Sr fcefajj nidjt einmal

ben 23tid für biefe Singe, ber ja aud) angeboren fein muf.

(ir td^k mit alt feineu ©innen unb (Bebauten in feiner
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Äunft. 55a ftanb er feinen Sftantt uttb jtoelfette nidjt, bafj

fi df> bag ttefcrige fdmn finben ivcvbc. ®a3 fanb fid) aber

nicht [o ohne Weitere*. „23i3 jetjt f>at c» meber ju einem

rieuft noeb jn ©etb einiges Stnfcfyeu," treibt ber SSatcr

fpater,
f
,c3 märe beim, bafj c» nnv für midj ein Öeljcimnift

fein müfte," unb fo erteilt er beim forüv-äluenb feine (Sr=

maljraingen, bic bem ©otjne in Salzburg gang gemifc nm fo

leiebter tum einem Ofyre burebä anbete gegangen fein mochten,

atS alle feine ©elfter mnäcfyft nnr auf ba§ Steifen gerietet

waren. Um aber ttjenigfteh§ nac§ ber materiellen Seite l;in

einige ©idjerljett 51t fjaben, bafj alleä in Orbuuug gcl)c, fafcte

er ben fdjwcrcu CSutfcMitf? , bie m"iuttcr mitreifen 51t laffen.

f§x fclbft bnrfte narf) bem mag vorgegangen mar , auf einen

Urlaub nidjt fyoffen unb faf) fo feine 5lbftd)t mitjureifeu

vereitelt.

£>ie ÜJfcitter t'cnneu mir bereit? al§ eine grau von fefyr

gutem §er$en unb etwas bequemem SBefen. (Sie befaft

freilich nidjt bie Energie unb geiftige Uebcrlcgcnfyeit , mit ber

ber Sater bei aller Siebe beu (Eigenheiten unb <5d)Wad)l;eiteu

feine§ genialen ©ofyneg jur redeten $eit entgegenzutreten nutzte,

x'lilein fie fyatte bod) (Srfalwnng , befonber» aud) im Reifen,

unb fo waren wenigftenS ba§ 9ftednutug§n?efen unb bie 5tu=

gelegensten be§ täglichen SebenS in guter §aub. ©ie

mufjte vor Willem bie 9(u§gabcu unb Ginnafymen auffdjrciben,

bem initer Dccdjenfcbaft ablegen unb ilm von allen SBortomth*

niffen genau unterridjien, bamit er jur redeten $tit mit 9fcatlj

unb §ü(fe einzugreifen vermod)te. „$dj bitte SDicfy mein SOSotf*

gang, überleg boeb 9(tle§ unb fdjrctb nidjt immer bie ©adjeit,

wenn fie vorbei) finb, fonft finb mir alle ungtüdtid). —
Ucbrigcn§ mürbe id; fynnbert (Sachen, bie idj @udj fcfyreibcu
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will, r-crgeffen, ivenn id) nid)t einen Sogen Rapier t)ergcrid)tet

jjettte, wo id), fo oft cttual gefd)iet)t ober mir einfällt, ba§

id) ©udj fdjretbeu will, fotdje» alfogteid) mit ein ^aar äöorten

aufuotire. ©djrei&e id) (Sud) nun, fo neunte id) ben Sogen

tjer unb fdjreibe bie Dceuigfeitcn, nnb bann lefe id) (Suren

testen SSvicf unb antworte. SaS fönnt 3$x wol)t and)

mad)en. 2Sa§ id) (Snd) fd)retbe, ftreidje id) auf bem Sogen

au§, bamit id) betö Uebrige ein anbcrcSmal fdjrciben faun,

ma§ nod) ba ftel)t. Xtnb 2)u, mein tick» äBeib, mu|t fein

bie Reiten red)t enge an einanber fdjreiben. ®u fiel)ft ja,

wie id) e§ madje."

3frl)stee Kapitel.

(53 ift riu)reub, wie forgfättig biefer 3ftctnn in Ottern

ift, um jebcu Schaben, jebe ©cfatjr uon ben [Reifenben ab$u=

wenbeu. „9cur bitte id), mein lieber SSotfgaug," fdjreibt er

fogtctd), nad)bem bie Dceife angetreten war, „feinen (Srce^ p
mad)cn, ©n bift an gute Orbnuug t>on SuSctt̂ auf gewöhnt,

unb Sid) r>or t)it^igem ©etraut jü ()iiteu, bann 2)u weifst,

baft S)u gteid) erljitjet bift unb bie $ätte £)ir lieber atä bie

Sßärme ift, ein ftarer Serociä, bafj ©ein ©ebtut jur $tfce

geneigt gtetd) in Söaüung fommt; bie ftarfen 2£eiue unb

toicXeg Söeinirinfeu ift 2)ir atfo fdjäblid). ©teüe ®ir nur

t-or, in wa§ Ungutd unb Setrübmft £)u ©eine gute $cutter

in einem weit entfernten Saube fetten föuuteft; rou mir will

id) nid)t einmal eine SMbung madjeu." SBorauf ber Soljn

antwortet: „$$ ifc wenig, trinfe SBaffer unb autefet jur

5rud)t ein 6läM)en SEBein." Saun gemannt ber Satcr jur

Sorfid)t im Umgänge: g$% machte nur Sefauntfdjaft unb
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fudtc nur bie greunbf^aft mit Sßerfonen bon r}5r)erem ©taube - -

imb aucr) unter tiefen nur mit geftanbeneu fienten unb nidjt mit

jungen ©nrfdjen, unb waren fie aud) tem erften Stange. ^d)

lub Rtentanb ein, mic$ in meiner 2Bo$mtng öfter ut befnc$en,

um in meiner ^rcr/beit 311 bleiben, unb fyielt e» immer für »er=

Künftiger Rubere, wenn» mir gelegen, §u befugen, £>ann, ge-

fallt mir ber Wann niebt, ober id) t)ab Arbeit unb Verrichtung,

fo fann id) wegbleiben; im ©cgcntljeile, fommen bie Seute ju

mir, unb finb twn fcbted}ter 5tuffftl)mng
, fo wei]3 id) nid)t,

wie id) fte to§ werbe; unb oft eine mir fonft nidjt unauge=

neunte Sßerfon Ijinbert mid) an meiner notfymenbigeu Arbeit.

5)n bift ein junger Weufd) r>on 22 ^aljren; f>ier ift alfo

feine (Jrnftfyafttgfeit bei
1

2Uterä, bie einen jungen Vurfdjen,

toeffen ©taube» er aud) immer fetyn mag — einen 2tt>en=

titrier, einen ©dwenfmaerjer, einen Betrüger — er mag alt

ober jung feim, abmatten fönnte, ©eine ^reunbfdjaft unb 23e-

fauntfdjaft $u fueben, um SHdj in feine ©efeHfdjaft unb bann

nad) unb nad) in feine 5lbfid)teu $u gießen. 2ftan fommt fo

gang otmvermcrft fyinein unb weijj a(»bann niebt meljr gurücf.

Vom grauengiimner will id) gar nicr)t einmal fpredseu, benn

ba braucht H bie größte ^nrücfjjaltung unb alle Vernunft,

ba bie Sftahtr felbft unfer g-einb ift, unb roer ba gur nötigen

3nrüdbaltung nidjt aller feiner Vernunft aufbietet, wirb

fie at§bann umfonft auftrengeu, fid) aus" bem Sabtyrintl) I;er«

aushelfen: cinUngtüd, baf? fid) meiftcnS erft mit bemSobt

enbet. 2Bie btinb mau aber oft burd) anfangs nichts $u be=

beutenbe ©djerje, ©d)incicbeter;en, ©^äf^e 2c. antauffen fann,

barüber fid) bie nad) ber £>aub erwadjeube Vernunft fdämr,

magft ©n toielteidjt felbft fdjon ein wenig erfahren baben.

3d) will £)ir feinen Vorwurf machen. $d) roeifj, bafc 2)u
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mid) tttdjt allein <xU ©einen 2>ater, fonbern and) <xU ©einen

gemiffeften unb ficfyerften greunb liebft."

2Bir werben feljen, bafs ber 23ater ©runb l)atte, foldje

23riefc 51t fdjreiben. ©enn jugenblict)e £t)orl)eitcn l>vt s2fto$art

genitgenb nnb son ber atterfdümftcu 3(rt aufunreifen. £>odj

Riffen wir fdjon, bafs e» nnr Stljorljeiteu, feine SSerirrungcn

toom rechten 5pfabe waren, nnb ber SSater tjatte nidjt blo§ in

ber Begleitung ber Rentier, fonbern and) in bem un$crftör=

Betren ©efül)te ber ©itttiditeit, ba§ bem ©oljne angeboren war,

nnb in feiner forgfättigen (*ru'el)ung nnb liubtidjen (Srgeben=

T)eit eine gewiffe 23ürgfd)aft, baft keinerlei teid)tfinuige ©efelt-

fdjaft ober gar (ittentojer Umgang ben reinen ©inn be3 ^üngs

iing» beffeden werbe. 2)ie Butter gab fidj benn and) alle

möglid)e TOlje, ben SSater 51t erfefeen. ,,^d) bin mit bem

(Sutyadcu befdjäftigt, wctdjeS mir mete 3ftü|e mad)t, benn

idj bin ganj allein ba^u, ber Sßotfgaug tat mir nid)t im

SDeinbefteu tjelfen. — ^d) fdjwike, bafj mir ba§ SSaffer über

ba3 ©efid)t lauft twr lauter ©rmittjung mit bem ©inpaden

— id) meine, id) mufj bie §ü^e urö *3#aut fd)iebeu iwr

^Jeiibigfeit." Sllteiu berSktev bcred)net ifyr in feiner irouifd)eu

SKkife bie üiele geit, bie fte trot^bem bi§ bal)in t>erbraud)t

l)atteu. „beeilt liebet SBeib t;at fid) gerühmt, bafs fie frül)

auffielen, fid) nid)t aufhatten uub alle» gefdjwinb nnb t)au»=

wirtt)fd)aftlid) mad)cn werbe." ©euu barauf fam atleä an,

baft bie Oxeife uid)t 51t inet ©etb fofte. (Stgene§ Vermögen

fyatte er ja uidjt, fein ©eljatt ernährte faum i()it nnb bie

£od)ter, bie fid) fortan au^erorbentüd) einfebräuften nnb

burd) (Stuubengebeu il)re (Siuuat)me 311 crimen ftrebten. 9(u3=

geftattet l)atte er bie JMfenben freilief) nad) Prüften, ber

§au§wirtt) £>ageuauer unb ber getreue 23uttinger l)atfeu aud)
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^m'fdjen bcr 3eit mit Keinen SBorfdjüffcn au8. Sa§ maren bie

crftcn 3duüfrcu, bie bcr genriffen^afte SRann machte, unb fte

fielen ii)m fein- fdmxT. Sffiet barf c» it)in uerbent'en, roemt

cv nun awd) ben Sot)u manchmal ernfttjaft unb fogar fiteng

an feine Sßfttdji erinnert, unb il)it ftetg netbigt, ben 2ln=

forberungen bc3 prafttfdfjen £cbeu§ 31t genügen, ba btefer gar

gern blev? feinem Jhinfttriebe folgte unb fid) manchmal, wie

fiüuftfcr eben t$un, feiner SRatttc mcfyr gefycn tiefe al3 fid)

bedang. ,,3'dj Jjctfce nun in Sid), mein lieber SSolfgang,"

[cbveibt ber SBatcr bei einem bebeutfamen SCnlajj.j bcr bic

meifteu btefer maljuenben 3uteben Ijerc-orgerufeu Ijat, „nidjt

nur allein fein, aud) nur fcaä gcriugfte SJttjjtvaueu, fonberu

id> fe$e in Seine rutbtidje Siebe alles Vertrauen unb alle

Hoffnung. (S3 fommt nur auf ©eine gefuube Vernunft,

bie Sit gettnfj l>vft, wenn Sit fie fyörctt roittft, unb auf gtütf=

lidje Umftäube au. £)a§ letzte täjjt fid; nidjt fingen, Seine

Vernunft aber tinrft Su immer 31t SRatlje jicfyeu, ba§ l)offc

id) unb bitte td) Sid)."

9Ud)t mandjer Süngttng t;at einen folgen 23ater, ber

feinen auberu ©ebanfen fyat, al§ be» (£ot)nc3 2£ot)lergd)eu.

riefer 9Bann betrachtete e» at§ eine ©djiefung bon oben, bafj

il)m eine fo rouuberbare grnd)t in ben Sdjooft gelegt roar.

(Et pflegte ifyrer nad) Gräften, unb bie SSBelt roirb e§ Üjm

bezeugen unb bauten, bafe fie gebiet;. „Sie ftüguug unb bcr

Sßttte ©otteä r)at e» fo georbnet, bajj td; nun »on Steuern

ber gewifj faueren Arbeit, Scctionen §u geben, mt<$ unter=

liefen mnfj, unb jroar an einem Ort, mo biefe fd;roere 23e=

müt;ung fo fd;ted;t belohnt mirb, bafj man bod; alle Sftonate

feinen unb ber ©einigen Unterhalt nidjt herausbringt unb

benuod) mufj mau uod; fror) fet;u unb fid; eine Sruftfranfc
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tyett an §at§ reben, um menigftens bodj (Sttoaä einzunehmen."

Unb Bei alle bem t;at ber trcfftidje 5Dcanu nod) etttaä für bie

Sftotf; Ruberer 311 bertoenbeu. %t ixffiß, bafj er einer

armen ^aubentjefteriu cht 9&e6engfotmer übertaffen tjabe, ber

aud) fonft geholfen werben muffe.

£)a£ fiub würbige, ^at;ii;aft ftttfidjc 23ert)ättniffe , au3

benen aud) mieber ba8 ©ute t)eroorget)t. ©erfelbe er)renr)aftc

unb mtffct§ätigc ©hm oerbtteb benn aud) bem ©ol)ne geitteoenä,

unb ift er nid)t ber eigenartigen Statur be§ Äüuftfcrä uodj

Ijöljer au|ure<|ttett?

©0 war 2ttte3 in Drbnung gebradjt : (Selb, ©epäcf, ®teb

bung unb SftufiMien. 2tudj eine S^aife; bereu ber ßünftter

bamat» beburfte, um anftänbig 511 reifen unb auf 2td)tung

unb cfyrenootte Seljanbtung Slnfprudj machen 31t tonnen, roar

angefdjafft. SDenn ber SSater mottte feinen Soljtt titelt at£

umljergiefyenben 3Jhtfifauten in bie SEßelt treten taffen. SBie

fcr)tr>er mag ber 2(bfd)ieb gemefeu fein! SBetdje ^Befürchtungen

unb Hoffnungen treusten ftd; in ber 93ruft be»2Sater§! 5M)r

<xU ein ^al;r bauerte bie Steife unb brachte bem forgenben

3Ämtn met Scott; unb lucuig ^reube. £)en @otjn freitid) fat)

er nueber, aber otjue ben geäfften unb gcnntnfdjteu ©eminu

ber langen toftftneligcu $al)vt. Sie Wlutktx Um nidjt jurutf.

Unb bod) Tratte bie Steife ben Crfolg, ben fie tjabeu nutzte,

um alter biefer Opfer njertjj ju fein : ber @eniu3 toarb burd)

fie afö SJcenfd) unb at§ Äituftter 5m t)öt;eren Steife gebracht.



Sechster Sbfrhnitf.

äRuttrijett unb %n$8bux$.

1777.

„<5§ bifbet ein Sahnt fiefj in ber ©tiffe,

@id) ein Sfjavafter in bem ©tvorn bet SBeit."

(Eriks Kapitel.

SBtöljer toar e3 tfottüiegenb bie 9lu§btlbuitg be§ ßfmftterä,

ba§ Semen, toaS toie bei jobem Sftenfdjcu and) bei SWojart

bie
v
uii)rc ber 3fngenb ausfüllte, ^er^rutf bei 2eBen8 mar

nod) ntdjt au ifyn herangetreten , e§ 'war immer nod) mefyr

ber SSatcr als er fetbft, ber bie TCfyfale 311 empfiuben fyatte,

bie bas Sebeu ^ebem bereitet, ber Ijöfyere 23atmen befreiten

wfff. $)er ?teib ber gftdjgcnoffen unb bie ^ntriguc uieberer

SRenfäjen berührten ben jugeubiidjen ©etriuS nod) zeitig.

Sein Sinn mar fo auäfdjitejjttd) auf feine ®unft gerietet,

bafs er baS Sötbrtge foldjer 33egegntffe leidjt öetgajj, unb

um fo meljr, atä ber treue SSater ben 2öeg ber tTutftlerifdjcn

SBUbmtg, ben ber ©ofm 5U feinem fpateren ^ortfommen 31t

»anbellt Ijztk, nadj Gräften offen erhielt. ©0 fafyen mir biefen

tm\ burdjiveg Reiter unb bie 3eit, bie ifym feine Arbeit frei
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tiefe, burdjauä unbefangen bem frol)lid)cn ©enteren feines

jugenbüd^cu Safeing iiübmen. 9htr als itjm §üt€|t burd)

bie (Snge uub SSibrigfeit ber 23erl)ältniffe audj fein geiftigcä

(Schaffen beeinträchtigt 31t »erben breite, toirb er etft>a§ un«

mwäjig uub nngebntbig, er brdugt, ein Jung.eS Deoft, ba§ alle

feine Gräfte nnb Anlagen reid) eutnüdett \fyü unb nad)

ibrer freien äSernvenbung ftrebt, |inau§ aus ben ©djranfen

Keiner SSerpttniffe; nad) Gelegenheit, fein gan^e» Tonnen 31t

jeigen. 9(13 e§ nun enbtid) gelingt, biefe Sc&ranfen 31t burd)=

bred)cu nnb ba§ grete 31t gewinnen, ba r)at er juuadjft nur

ba§ @efül)t ber jjreube uub ftct)t unb l)övt uidjtö, a(§ bie

5)errlic6fcit bev {yreit;ett, bie Üjm nuebergegeben. 3war fdjreibt

er fogteid) am erfteu 2U>enb an ben jurüctgeMiebenen SSatcr.

Stffein e» fiub ^offeu, unbebeuteubc ©inge, an benen er feine

greube gehabt i)<xt, eine „einfeitige" $ul), bie er gefeiten,

unb ein bider £>err, tieften „Sinfonie" itnn reu Satgburg

()cr glcidj befannt war unb ber berferad) an ben ^apa uub

„bie <2d)ft>efter Ctanaglie" (fomfcUmcute au^uridjten. „Vi-

viamo come i prineipi, utt§ gel)t nichts ab aU ber ^ßtipa,

je nun, ©ott teilt e3 fo tja&en, es> toirb uod) Me» gut

gefyen. 3$ t>offe ber ^afca teirb teotyt auf fci)n uub fo oer*

gnügt tete id); id) gebe midj gang gut breiu. $>d) ein ber

aubere }>afca; id; gieb auf Sttteä 3td;t. 3^) ^be mir aud)

gleid) abgebeten, bie ^oftilioue au^atjlcn, benn id) tarnt

bod) mit bie ®erfö beffer tyredjen als bie 2ftama. — ©er

gkfca fott 2ld)tung geben auf feine ©efunbtjeit — unb ge^

beuten, baft ber SDfotfti HC ein 8d;tean$, ©ott aber ntits

leibig, 6arnu)er3ig unb liebreid) fetje."

©0 tear er fröt)lid), er liebte ja 31t reifen. ffim atmte

nid)t, bajj er je$ ben erften <5d;ritt gettjan ju einer Sauf*
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babn, btc itjm freiließ biet dlvfym unb ÄKei tu 9(ttem ge^

rennet , audj bie l;crf>ftcu (Seiten beS üL'cben« , and) roat)re»

Sftenföengtiuf bringen feilte, bie aber ^nnäcbft überaus? bor-

nenboll mar nnb and) $citleben§ ^inberniffe jeber 9(rt 6e=

bauen feilte, ©ein arglofeä .'öcrj fat) nid)t§ bon alle bem,

ibm l)ing in ^abvbeit bet \Simmcl nod) boller ©eigen, er

mar ftd> feiner ßrafi, feine» „fnberieureu Satente»" moljt

bemnüt nnb backte, ba» fei genug, um at(e§ in ber SBett p
erreichen. £afi and) Älugfyeit, unermübete ©Dtgfalt nnb

ix'fonncnljeit bap gehöre, entging tt>m burcfyaul, unb fo ge=

lang cS ibm audj nie, bie ©üter biefer $£dt nur in einem

fekben ÜRafje ju geuriunen, taf? er frei bon Sergen um bie

materielle (Sriftenj allein ben fünfttertfdjcn fielen leben tonnte.

3(6er bebnrfte ti beffen? Söir, bie wir fein Sebcn überfebanen,

miffen, baj? er e» mit ben febenften ©aben be£ ©etfteS tbie

be£ ^ergenS mabrbait erfüllt fyat, erfüllt nüe wenige ber Stero=

(id)cu. Sföir tröffen, baf} atte 91otf), atte 23efd)ranfuug tfju

nidü gefyinbert fyat, ju »erben, toai er werben tonnte. $n
ber Ibat, mag xijm and> arg mitgefbiett roorbeu fein, bennod)

ließ if)iu bog i'eocn ßuft genug, ju teben, ja 51t gebeten, nnb

ein unbefangener Ueberblid über fein Safein mufe uu8 fagen,

e$ mx ein glüdücbc»: fein fieben mar ein tnrjer, aber ein

einziger Ziegcälanf.

2o ift c§ nun audj überaus tofttid) an$ufdjaueu, nüe er

mit alter Unbefangenheit ber reinen ,3ngenb, bie mir bie

bedften 3^ tm Singe Ijat, bem %&e\i entgegentritt, nüe er

at» ein echter ^üngting bott frifd;en £eben3mutt)e» gar ntdjt

zweifelt, bajj er Me» erringen mirb, ja bap bie ganje Sßett

tjjm gehört. 2tud) ber ä>ater freut ftd) an bem luftigen £on

biefe» Briefe», unb 23uttinger tad)te bon §erjen, ba er Um
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fa§. 9htr tx»egen be§ <Svotte§ ftBct bcn (Srjbifdjof fcfjreibt ber

aSater : „3$ ^^e ®ity, oiefai lieber 2Sotfgang, fd^reib feine

fotdje Reffen mefyr vom "üftufti; benfe baf? idj Ijier bin, ein

fotdjer SBricf tonnte verloren gelten ober in anbevc §änbe

fommen." $$m fcCbft freitict) tag bie Suftigfeit ferner, ber

©ctjmerjj be§ 2(bfd)iebe§ brüdte nod) auf ifyn unb fein 9tuge

btid'te forgenvolt in bie 3u^m# be§ Gebens, „^adjbem ^tn*

abgereist/' fdjreibt er, „ging icf\ feljr matt über bie ©ttege

unb toarf mid) auf einen ©effet nieber. 3d> ^)a^ c ™ir alle

Sftüfye gegeben, mid) bei) unferer ^Beurlaubung $urüd'$ut;attcn,

um unfern 3tbfd)icb ntdjt fd)mcrjlid)cr 511 madjen, unb in

biefem Taumel vergaß id) meinem Sorme bcn väterlichen ©egen

§u geben. $d) ^ef ^m ftenfter unb gab folgen (Sud) Selben

nacb, fatje (Sud) aber ntdjt bevm £t)ore t)iuau§fat)reu, unb

mir mußten glauben, gfyx mdret fdjon vorbei), toeit id) vorder

tauge bafafc, cl)ue auf etma§ $u beuten." 2tudj Banner!

meinte gang erftauutid), fie mar faum ^u tröften, mürbe gar

traut unb erholte fidj erft gegen 9'töenb mieber, mo fid) beibe

burd) eine Partie Biquet ju ^erftrenen fud)ten.

9(m 23. (September 1777 SRorgenS in ber $rüt)e Ratten

bie OWfenben ©atgburg vertaffen. $$x ndcbfteä giet mar Wüw-
d) e n. S$n>ar crmartete ber 25ater bort feine befonbere (Srfolge,

er fannte bie SBer'ljdttntffe unb gebaebte ber vergeblichen 9Ser=

fudje von früher. Mein ein neuer Stntauf mochte ntdjt fd)abcu.

©er ©aftmirtf) ?(tbert, unter bem Stauten be§ gelehrten

Söirtfyc» begannt, mar ifjnen x>on frütjern Reifen Ijer befreuu*

bet, bei ftjtn fliegen fie ab. „955ir tarnen fvät in3 SSett unb

mareu mübe von ber Dtofe. SBir ftanben bod) fdjon um

7 Ut)r auf, meine §aare maren aber in einer folgen uuorb=

nuug, baft id; vor r)atb 11 Ufjr uidjt $um ©rafen ©eeau
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Um." !2coau mar ^ntenbani ber ©djauftriete unb bafyer

ftfon ihmi bet finta giardiniera I;cr mit Sföogart befaunt.

„£)afj bie 3)2ama einen SBerbadjt auf beit ©rafen (Seeau ge«

werfen, ti)ut mit fcf;v mci)," fdjrieb S&olfgang bamafö, „benuer

i[t gettnjj ein lieber f;öfücf;cv &err uub fyat mefjr BebenSart als

Stete feinet ©teuren in ©Coburg. " Eftit ber SebenSart be§

mürbigen ©rafen mar e» freilieft nießt weit tjer, menigftens'

mußten bie ^hifit'er uub ©ctjaufyieler jener £üt maudjcä

Ztütfdjeu r-on feiner Brutalität 511 erjagen, uub feine man-

gelhafte Sttbung flutten fd)on gleichzeitige SB crid;terftattcr mit

bet Bemerhtng ju eutfdjulbigen, bafj in ber 3eit, ba ber alte

Jpert jung gemefeu, bie ©faulen nodj uidjt r-iet getaugt Ratten.

So» feiner mufitatifdjeu (Einfidjt aber möge eine» ber 9(uef=

tetdjen, bereu uod) feilte üiete in ber SflWtttdjenet ^ofea^ette

enrfiren, eine sBorftettung geben. Sie Spornifteu ber (Sapetfe

verlangten eine ©rtjöfnutg UjreS ©eljaitc», ber übrigen»
1

bei

atten SftitgUcbern fd)on bamal§ gering genug mar. darüber

marb nun ber £>err ^ntenbant, beffen Soge juft über beu

Zilien ber SSlafet mar, t)6d;ft aufgebraßt. (5r fyatte bie#or=

uiften fdjon längft beobachtet, uub fulw fie jefct in feinem

trefflidkn ©ialeft an: „SGßaS, eng gautlenjer , eng folt id>

Zutage geben, 55 fifet ofynetjin bie fyatbc 3eit ba unb

bta»t uir!" — uub bie (Mcfyaitäerfyötntug unterblieb.

^weites Kapitel.

Unfern jungen SRaeftro na(;m ber atlmädjtige ^nteubant

freuublid) auf, unb gtoar au§ befonberen ©rünbeu. (Sr nuif^te

bereit» bie näheren Umftänbe ber (Snttaffung unb riet!) il)m,

fd)iuirgerabe beim Gtjurfürften Sfubienj 311 erbitten. 3(1» SSBolf*
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gang if;in eTtmebcrte, e§ fel)fe bod) in Siündjen an einem orbent=

ltd;cn Gomponiftcu, fagtecr: „bt&toetfj idjrootjl." ©aranfging

äßotfgang 311 feinem Gönner, bem SJ3ifd>ef ö'on G()iemfee, dürften

3 eil, ber nod) immer wegen biptomatifder @efd)äfte in

9ftündjen toertoeifte. ©iefer &erfyrcHJ|', a(§ er 2uTe§ genau

erfahren fyatte, fein Uftögudjftc§ ju tfnirt nnb fogleid) mit bem

ß^urfürften nnb feiner ©eraalin 51t reben. Stttein nad) einigen

£agen er$cu)lte er Unn „mit alter Jpofticljlett'', wie SBolfgaug be=

rid)tet: ,,,3'd) glänze, l)ier werben mir nidt ötel an§ricbteit.

$d) fyabe bei ber %<x\t\ §n Sftympljjettfcürg beimlidj mit bem

Gljnrffirften gefyroctyen. (5t jagte mir: „je£t ift e§ nodj gu

frilt), er feil getjen, nad) Italien reifen, fid) berühmt madjen;

id) öerfetge il)m nidt?, aber \i%\ ift e§ nod $n friil)." 5tudj

bie Cbiirfnrftin, mit ber ber 23ifdof ebenfalls allein gerebet,

t)atte bie Mtfetn gefdjnvft nnb öerfyrodjjen, il)r $>iöglidjfte3

§u tl)un, aber fie zweifelte am (Gelingen.

2ret3bem liejj fid 233otfgang bem Gf)urfiirften in ÜJfojttts

pljenbnrg fcorfteften, al3 biefer eben anf bie 3^3b gefeit wollte.

„TO ber Gfynrfnrft an mid fyeranf'am," berid)tet er feinem

Sßater, „fo fagte id): (5m. Gl)itrfürftt. £)urd)lanct)t erlauben,

baß id) mid) untertl)änigft $11 Ruften legen nnb meine Sienfte

antragen barr. — $ü, völlig weg wtt Salzburg? — Wollig

weg, ja, (5w. <Dnrc^tand)t. — %a, warum benn? fyabt'ä eng

S'fviegt? — (n) beileibe, fc Tnvdlandt, id) t>tbe um eine

Dieife gebeten, er bat fie mir abgcfcblagen, mitbin bin id) ge-

$wungcn, biefen Scbritt ju macben, obmeblen id) fd)on lange im

©tnne t)atte wegutgefyen, benn Salzburg ift fein Ort für mid>,

ja gan$ fid)er. — SDiein ©ott, ein junger 9ttenfd)! aber ber

hattet ift ja nod) in ©apürg? — $a, 6m. Gfjnrfürftl.

SDur^fauctyt, er legt fid) nuiertt)änigft jc. it 3d) bin fcfjon
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breimat in Statte« gcwefcn, fyabc btet Opern gefdjrieben, bin

Witgtieb ber '.Keabcmic in Bologna, fyabc muffen eine SßroB

anstehen, fo riete maestri oier bi§ fünf ©tnnb gearbeitet uub

geidwitst fjaben, id) fyabe e3 in einer ©tunbe verfertiget: bfc3

mag jut Bengnif? bienen, baf? icb im Staube bin, jebem §ofc

m bienen. SRetn einiger SSBuufd; ift aber, (Stt. ($()urfürft(.

rnrdtandt m bienen, ber felbft ein großer... — $a, meiu

liebe» Ätnb, c§ ift feine SBacatiÄ ba. 3J&T ift teib, wenn

mir eine SSacatnr ba wate; — $cb verfiebere @w. £>urd)=

laucbt, id) würbe Mndjcit gewiü Cyf)re meinen. — $ü, ba§

nutjt 2(fte§ nid)t§, e§ ift feine 25acaütr ba. — ©ie§ fagte er

gefyenb; mm empfaf)! icb mid) m r)of)en (Mnabcu." Sföorauf ber

jßatcr antwortet: ,,$d) fyabe mir toon $>cünd)en feine günftige

SBorfteltung gemadit; ber Gfyurfürft ift gebunben, oluie 2}acatur

"Jciemanb anfmnet)inen, nnb m allem bem t)at man immer

t)eimlid)e §einbe, bic e§ au§ ?lngft oerfyinbern."

(So war ber erfte ?(ntauf abgeprallt. Slltetn c§ lag

nid^t in ÜRojattS ?catnr, fid) burd) getdnfd)te Hoffnungen

uieberfeblageu m laffen. Zctn ©etjl war etaftifd). (Sr griff

51t neuen planen, ©raf «Scean nämücb, ber mm Streit

and) Unternehmer be» £t)eater§ war nnb befonberS für ba§

©cbanfpiet nnb bie bcntfd)c Oper m forgen l)atte, fal) wol)l

feinen 2)ortf)eit barin, wenn er einen fo frnd)tbaren nnb will=

fahrigen Gomponiften, wie ^Jcojart war, für biefe ttnternet);

mutigen gewänne. 23i^T;ev l)atte er nur an§ bem Jransöfifdjett

nnb ^a^en^cn Opern überfeinen laffen. (St fragte ben

23ifd)of oon Gbiemfee: „SGßtffen Sie uid)t, fyat beim ber

Sflojart nid)t fo oiel vom ,§aufe, bafs er mit ein wenig 23ei=

l)ütfe l)ier bleiben fönnte? £d) l)ättc Suft, il)n 311 behalten."

Vorauf ber 23ifd)of il)n au 3fto$art felbft um 2tu3futtft oer=
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micä: „er wtffe e§ jmar ntd)t, !6cgtoerptc cS aber feljr." @ecau

aber fragte ntcf>t fogletdj. ©er fd;faue §err meßte fidj lieber

felbft einen Slntra^ machen taffeit, um megttcbft btüig baeoit

311 fomiitcn. Senn @igennu| war eine ber §aufcitriebfebcrn

feiner §anbtuugen. SMfgang merfte ba§ totyX unb fal; fiel)

vor. Gr mar, wie man beuten tarnt, fegtet^ Jeuer uub flamme

bei bem ©ebanfett, bafj e3 für tfrt Cfcern 31t cemponireit gebe.

$i\ biefer ©emütpftimmung flaute er bie beutfdje Oper bort

an, uub Hjfr ift l)auptfäd)üd) bie manne ©$USerut$ 311311=

fdjreiben, bie er befouber» eou ber erften 'Sängerin mad)t. (Sr

fdjreibt: „Sic erfte Sängerin fvetfst Äeiferin, ift eine ®od)§=

todjter von einem Grafen füer, ein fet;r angenehmes Mbf,
i)\\b}d) auf bem Sweater: in ber 3$5$e fat) id) fie uod) ntdjt.

Sie ift Jjier geboren. Söie id) fie t)örte, mar e§ erft ba§

britte 5Jeal, bat He cicjivte. Sie f;at eine fd)önc (Stimme,

nidjt ftarf, bedj and; uidjt fdjmadj, fefjr rein, gute Intonation.

Sföx ßefyrmeifter ift 23alefi, uub äug ifjrem otugen fennt

man, bajj tf>r Sfteifter fomoljt ba§ «Singen, als ba§ ©ingen-

(eljreit eerftet)t. Söeun fie ein ?ßäar £actc au3f)dtt, fo Ijabe

id) mid) fct)r eermuubert , mie fd;iht fie ba§ Crescendo uub

Decrescendo madjt. Seit dritter fdjlägt fie nod) tangfaiit,

unb ba§ freut mict) rcdjt, bann er mivb nur reiner uub

befto ftarer, menn fie Ü)it einmal gefdjrotuber madjen toitt;

gefdjminb ift er olmctjin leichter. Sie Seilte traben l)ter

eine rcd)te greube mit Ujr unb id) mit ü)iteu. äföeim

ÜRama mar im parterre; fie ging fd)on um Ijalb 5 VXjv

()iuctu, um ißta| 311 bcf'ommen, id) ging aber erft um tjatb

7 Uf)r, benu id) fanu überaß in bie Sogen gefeit, id) bin ja

betannt genug. $d) mar in ber Soge vom £>au3 23raufa.

$d) betrachtete bie fteifcriu mit meinem %txn$tö, uub fie
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lodte mir 5fterä eine $äl)re ao
; ify We °f* Brava, bra-

vi-ima; beim id) bodjte immer, baj$ fie erft bag britte Sfftal

auf com ibcatev ift. S)a§ Stüd l)ieft ba3 Jifdjermäbdjeu,

eine uad) bev 2Rufl! bc£ Sßtecint fcl>v gute Ucberfefcung. Ort*

giuaifti'ufe babeit fte uod) nidjt. (gute beutfdje Opera seria

mikfyen fte aueb batb geben uub mau wüufd)tc, bajs

id> fte compouirte."

£>iererfennt man, ttrie SBoIfgangS junge§ §er$ oou jebem

augenblicklichen (Stnbtucfe ftarf erregt mar. Sie $äljren galten

weniger ber Sängerin, fte mar nur ber äußere 9lutafj, bafj

fein §erj fidj ßuft mad)te. 2öar e§ boef) oon bem froren

<55cfüI;Ie ber ^vetl)eit, oon ben (Sinbrücfcn ber 9rcifc uub oon

ber Hoffnung auf bie (Sontyofttion einer beutfdjcn ©per fo

uberbottl „$fy bin immer in meinem fd)5u[ten §umor. Wxx

ift fo feberleid)t, feitbem id) oou biefer (SInlaue meg bin ! $$
bin audj fdjou fetter." ©aju tarn ber lang entbehrte ©enufj,

eine Oper $u t)5ren. 9iadj einigen Neonaten aber fdjreibt er

betn Sßater: „2Ba3 (Sie mir wegen ber flehten (Sängerin in

2Rünc$en vorwerfen, mujj id) benennen, baft id) ein (Sfel mar,

fo eine berbe fiüge au Sie 51t febreiben; fie Weift ja uodj mct)t

maä Singen ijeijjt. ©a§ ift wat)r, baß für eine ^erfon, bie

erft brei SRouat bie Wufif gelernt, fie gauj ^ortreffüct) fang,

uub überbteft l)cit fie eine fct)r angenehme, reine (Stimme.

S)ie Urfad), marum id) fie fo lobte, mag mol)l gewefen fein,

weit id) oou frül; Borgens big Sftacp utdjtg l)örte, alS: e3

gibt leine beffere Sängerin tu (Suropa, wer biefe nid)t gehört

l)at, l)at nictjtS gehört. 3d) getrauete mir uidjt ju roiber«

frreeben, tljeitä meit id) mir gute gteuube machen wollte,

tl)eit§ meit id) fdjnurgerabe oon Salzburg t)er!am, mo mau

einem ba§ SEßtberfpredjen abgewöhnt. (Sobalb id) aber allein

. 9lo$t, üHojart« Cc&en. 9
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war, muptc id) oon £>erjen tacfjeu ; warum lachte id) bod)

nid)t aud) tu ^fyrem SBriefe."

Sßotfgaug t;atte fcetgeffen, weldje «Stimmung if>n bamalS

bet)errfd)te. Uebertrageu wir nid)t taufeubmat im geben uu=

fere ©timmung in bic ©inge, bie toir feljen unb t)öreu.

Uub bann, wetdjer £)rud mufc in bcr testen gut in ©al3=

bürg auf feiner ©ecte gelegen fyabeu, bafj Um ba§ btofte

2lul)ören einer ©ängerin fo in 23egetfteruug oerfc^t. ^ubem

mar fie fyübfd), ba§ war für einen 3tto$art, bcn wir für

g-rauenfd)önl;eit fo überaus empfängtid) finben werben, oon

SScbcutuug unb mag aud) wot)I geholfen fyabeu feinen fonft

fo offenen «Sinn in bcr SBentttyeilnng bc§ SftujtMtfdjen 3U

befielen. Dbenbreiu bvangte ü)it in bicfem leisten 23rtcfe

nod) ein ganj befouberer llmftaub 31t ber übertriebenen 3u=

rüduafyme feine» Itvtfyeitä, ba§ getöifj im $erue nid)t falfdj

gewefcn war. $tyt I;atte er uämüd) 2Uot)fia SSkber !en=

neu gelernt, bie eine (Sängerin oon gang anberer Begabung,

feine eigene ©d)üleriu uub obenbreiu feine augebetete ©eliebte

mar, unb bereu £ob fd)on barum breifad) bo^elt in beu

©riefen au beu SSater erfd)altt. Sittein nod) met)r iprte» er

it)ve ßunft, weit er mit il)r unb il)rem SSater Ännftretfcn 31t

machen gebad)te uub bajn feines 23ater3 (StnwUIignng erlangen

wollte. £)tefcr oerwieä il)it nun auf ba3 80b ber Äeiferin,

um it)in 31t §eigen, wie (Sntpftubuug uub Sßfyautafie bei il)in

ba§ Urtt)eit 311 befted)en oermöge. ©agegeu mel)vt fid) SBolf-

gang uub tlmt, wa§ fonft niernat» feine 3lrt ift, in bem

einen toie bem anbcrn gatte bc£ ©nten 31t oiet. (Sr tttar

(:bm oou Kultur fet)v nadjgiebtg, unb toie U)u jet^t bie (Sttern

ber Stfotyfict Drängten, fein
<

S)cögtid)fte0 3U tljuu, fo l)attc er

fid) ja aud) burd) be£ SSaterS ftete» gureben, ^va^tifcr) sn
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fein , bajn belegen laffen , bic $ciferiu $u loten, „um fiefi

gute ,3-rcuubc 511 madeu." 23ir werben fcl;en , bafj er bei

bet Weberin uid)t hu Unrecht war, 511 loben, ©eine (Sonnt*

veu*, id gwjj jie tu Reinen ©ingen \t>ax, jte verleitete Um

niemals, feine tteberjeMgung 31t öerl&ngnen, wo c» fiel) um

Dinge Rubelte, bie bag innere £eben, beu ©jarafter au-

gingen.

drittes Kapitel.

©eine tctdjt entflammte SBegetfterung für ^k bcutfdje

Oper n\ivb mm aud) burdj aubere „wftufdjenbe ^erfoueu"

ftet* in lebhafter SBetoegung galten. SBefonber3 war e3

ein Sßrofeffor .sauber, bem barau lag, ben jungen (Som*

vonifteu für ba§ Sweater gewonnen 31t jcf»eu. (Sr wcir 2Sice=

iuteubant uub tyatte, wie ^to^art fagte, bie Arbeit, „bie (So=

mebieu, bic mau aufführen wollte, bnrd^nlefen, 31t verbeffern,

vi verterbeu, tyingngutlnn, ^tn»egjnfe^en.
fl Sie SDirection

fül)rte nctmlidj s
2ll(e3 auf, toftä eingefdjidt würbe, uub war

fogar verbuuben, alle
;

v>iünd)uer 5probucte eiuutftubireu. „Uub

ba t)ier," fdjreibt ein gleichzeitiger Seridjtcrftatter, „faft jeber

Stubcut uub Dfftciant an ber 2lutorfud)t traut liegt, werben

fie mitSSßuft übertjänft." (SinSBaron Otumliug ferner madjtc

üftojart ba§ Gomvtimcnt: „Svectafel fiub meine $reube,

gute Slctcurä unb 3lctrice§, gute Sänger uub Sängerinnen,

uub bann einen fo braven (Sontyoniften pap wie Sie!"

ÜiSuju SßBotfgang meint: ,,£a» i|t fret)ttd) nur gerebet —
uub rebeu läjjt fid) viel — bod) Ijat er niemals fo mit mir

gerebet." SBeim ©räfen Salem fvicltc er mehrere Stacje

l)iuter ciuanber : „viel vom Äovf, bann bie jwei (Saf=
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fotionen für bie ©räftu unb bie g-tualmnfif mit bcm Dtoubo auf

bie kt$t auBwenbig. ©ic tonnen nicf;t glauben, xvtö bcr

©reif für eine ga'cube l;atte : er oerftel)t bod) bie SOcuftf, benn

er fagte allezeit 23ra^o, wo anbere Gaüalierl eine ißrife %<x-

bad nehmen, ftd) fdjueujeu, räubern, ober einen ©ilconrl

anfangen. ,3d) fagte Umt: id) müufd)te mir, ba| ber 6l)ur=

fürft ba märe, fo tonnte er bod) wa§ l)ören — er wet£

nidtl öon mir, er weiß nid)t, mal id) fann. SDafj bod) bie

Sperren einem ^eben glauben unb uid)tl unterfudjeu moltcn!

ja, ba§ ift allezeit fo. 3'd) Iciffe el auf eine ^robe anfoim

meu; er folt alle (Som^ouiften x>on 3ttün<$ett fyerfommcn Xaf=

feu, er fann aud) einteje oou Statten, ftrant'reidj, ©eutfd)=

taub, ©ngtanb unb Spanien öerfdjreioenj td; getraue mir

mit einem ^eben git fdjreiben. 3'd) ergcitjUc iljm, mal in

Italien mit mir vorgegangen ift; idj bat it)n , memt ein

£)ilcourl oon mir märe, biefe ^adjeu anzubringen. %t

fagte, id) bin ber Söeuigfte, aber mal bei) mir beftet)t, von

ganzem ^cr^cu."

SSon einer aubern ©elegcnljeit, mo er fid) unter $)cufiferu

t)örcu lief}, fdjreibt er: „3u guter le£t hielte id) bie teilte

ßaffation aul bem B von mir, ba febaute 2lllel groft barcin;

tdj fpielte, all meuu tdj bcr größte ©eiger in ßuropa mare."

Söorauf ber £atcr antwortet: ,,©u njeifjt felbft uid)t, mie

gut ©u Biotin fpielft, menn S)u nur Sir GI)re geben nnb

mit gigur, ^ctjljafttgfeit unb ©eift fielen mittft, ja fo, all

märeft £u ber erfte £>iotinfyieter in Gurofca." Otber 2öoIf=

gang gab fid) in ber Sljat alte Wltyc, burd) feine Stiftungen

^•reuube ju geminnen, unb gemauu fid) bereu aud) l)ier mieber

genug. Unb bod) wollte cl beut §erru Gilbert, ber au9)cosart

grofjel ^utereffe uat)m, ntd)t einmal gelingen, $cf)u greuubc
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|ufatmncn$ttfahtgett, ron bcucn jebw moitatftd) einen £)ucatcu

fpcnbircn follte. SDctS wären bann 600 fl. gewefeu, unb e§

würbe teidjt fein , meint er , bom trafen (Seeau fooiet

Aufträge $u crbalren, bafj er auf 800 ff. ©infommen fidjer

rechnen tonnte. ?(ud) bie Flitter war bon biefem Sßorfdjtctg

feljr eingenommen. Mein ber erfahrene SBaier t;atte fogteid)

bei biefem ^rqect bie gröfteu SSebenfen unb behielt Sfiedjt.

Tic je£n ^rennbe fanben fid) eben nid)t jufammen.

Mein and) ofyne bieS badjte Sßolfgang wol)t burdjjiu

tottraten, ©er 9?ertc^t an bett 33ater $eugt gteidjerwcife bon

bem 3c(bftocrtraucn be3 ®ünftter» töte bon feiner Unlcunt=

nifj be3 SctcnS. „$ür mid) altem," fdjreibt er, „wäre e§

ntdjt unmöglid) , mid) burd)$ubringen ; benn bom ©reifen

3ceau wollte id) toentgfteug 300 @ulbcn befommeu; für ba§

offen bürfte td) nidjt forden ; benn id) wäre immer cingetaben,

unb Ware id) nidjt cingetaben, fo mad)te fid) Gilbert eine

greube, mid) bot) fid) bei £ifd)e ju fyaben. $d) würbe mit

@raf ©ceau ben Gontract fo mad)en (Me§ auf ©inratl)en

meiner guten Syreunbe), alle $at)rc bicr teutfd)e Obern, tf;cit3

buffe, iijtxU serie 51t tiefern. £)a fyättc id) bon einer leben

eine Sera ober (Sinnatymc für mid) , ba§ ift fd)on fo ber

2?rcutd), ba§ würbe mir allein wenigftenS 500 ©utben tragen,

ba§ wäre mit meinem ©ehalte fd;ou 800 ©ulbcu, aber ge=

wifj met)r; benn ber deiner, (Somebiant unb (Singer, natnn

in feiner Sera 200 (Bulben ein, unb id; bin I)ter fefyr bc=

Hebt; unb wie würbe id) erft beliebt werben, wenn id) ber

beutfd)en ^ationatbüfyne in ber Sftufif embortjatfc? — Unb

ba§ würbe burd) mid) gewift gcfd)el)en, benn id; war fd)on

\)ot( 23cgierbe, 511 fdjreibcn, at3 id) ba§ beutfd)e ©ingfbiet

t)5rte."
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Sßetdj eminente 9Inforbernngen ftctlt et an fein Tonnen

nnb meld) geringe an bie 2Mt, xtjn in ©etbe jn bejahen,

allein ©raf ©eeau fdjetnt mcbt einmal 300 ©nlben T)aben

magen jn motten. Söotfgang berichtet ba§. ©er 25ater ant-

wortet: „£)afj £)n allein in TOndjcn leben fömtteft, T^at

feine 9fHd)tigfcit; altein ma§ mürbe £)ir btefeS für eine (Sfjre

machen? tote mürbe ber (Sr§bifc6of barüber Rotten! £)a§

ftmnft £)u alter Orten, niebt nnr in TOndjen. $>ean mujj

fidj nict)t fo ftein mad)en nnb nidjt fo tjinmerfen. $)ap ift

gemift nod) feine 9tott)." 9tud) ba§ Gannett meinte: „£)ir

metre e§ feine (Styre, menn £)u in ?Oiünd)en btiebeft oljne

SMenft. (§§ ift S)ir nteljr Gfyre, menn £)u einen £)ienft, ba

£>u ba feinen befommen Ijaft, bei) einem anbeten großen

§errn fitct)eft ; £)u mirft fdjott einen finben." Sa ber 93ater

nmt brängte, baft fie 9Mncben fobatb mie mögtid) öettaffen

fottten, meit ja andj in Ujret 3(bmefenljeit bie $reunbc für fie

ttjättg fein f'onnten, fo tietabfdjicbete fidj Söotfgang beim

©rafen ©eectu, inbem et itjm fntj fagte: ,,$d) bin nnt ba,

(5m. (Srcettcnj mid) nnb meine ©adkn redjt gu erklären. Qc§>

ift mir ber. SSormnrf gemadjt morben , id) foflte in ^tatien

reifen.
' 3$ mat 16 $ftonat in 3ia^ien, fyabe bret) Opern

gefd)tieben, ba§ ift genng befannt. 2Ba§ meiter vorgegangen,

merben (5m. (Srcettenj auS biefen papieren fefyen." — „^d) jeigte

ifym bie ©itolomata. $d) jeige nnb fage (gm. (Srcettenj biefeS

5ttfe3 nnr, bamit, menn eine SRebe t-on mir ift, nnb mit

etma Unredjt getfjan mütbe, fid) (5m. ©rcelten^ mit ©mnb

meiner annehmen tonnen. (Sr fragte mid), ob idj Jefct in

ftranfreid) ginge? 3$ We, ty tifofot nod) in £eutfd)tanb

bleiben, (5r verftanb aber in 2ftündjen, nnb fagte, vor

$renbe tad)enb: (So! Jjier bleiben ©ie nod)? $ty fagte:
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3fcetn , icß to&rc gern geblieben ; unb bie 2Sat)rr)eit m gc-

ftefycu, l>ätte icf> nur bcjjwcgen gern oom (Slntrfürften (Stwctö

gehabt , bamit ich ©». (Srcetfenj fyemad) t)dtte mit meiner

Gomr-ofition bebieneu ömten, unb jmar ofmc attem 3'ntereffe.

3$ bättc mir ein Vergnügen barctuS gemadjt. ©r ruefte bei

bicfeit aOBortcn gar bte £d)taf()aube."

T lefeS Sftutfen war aber ctudj bie einzige (51;re, bte itmt totber*

fuhr. £)ecb fccrgajj 2eeau ben wittfätjrigcn (Sompofiteur nid)t,

uad) wenigen ^a()ren werben wir ^ojart wieber mit ir)m in

2?erüf;rung finben. 9tucf; foüte er bor ber 9tbreife nod>

eine angenehme 9Iu3jidjt gewinnen. (Sin ^reunb oon Stalten

(vt, 8Rtgtttoec$etf, tjatte auf ba§ nädjfte (Sarneoat bie scrit-

tura für 'D^ea'pet ermatten, unb tterfyrad) SBotfgang, ifjm bort

ebeufatt» eine fotd)e ju oerfdjaffen. ©iefer Bei feiner „un=

au§fprec§tid)cn 23cgierbe, wieber einmal eine Opera m fdjret=

6en", war gtüdtid) Bei einem fotdjen ©eban'fen unb ftreibt

mit Dieter 33egeifteruug baten feinem SSater, „£)od/;

, fdjtteftt

er in tiebenäwürbiger SBcfdjetbentjeit ben 23rief, ,,id) rebe nur

fo, wie e§ mir um§ ,$cr$ ift wenn id) oem ^Sa^a

burd) (Mrüube überzeuget werbe, bafj id) unredjt tjabe, fo

werbe id) mid) obwofyten ungern, barein ergeben; beim id)

barf nur oon einer Opera rebeu l)oren fo bin id)

fd)on ganj aufeer mir." £)er $ater war nid)t bagegen unb

trat mit ^tStiwecjecf in (Sorrc^oubeng. (53 würbe aber

nid)t§ au§ ber £ad)e. „^ftiätiwecjed' !)at te^ttid) wieber

2Mbung gemad)t, baft er uädjftenä für £)id) bie scrittura

au§ Neapel erwartet, $d) tjatte e§ aber für €d)Wdnle,

beim er mad)t biefe SMbung mir äffest, wenn er meine

©ienfte uötfjig I)at." 9tud) I)atte ber SSater »erboten, ben

^reunb, ber bamatS in TCud)m frauf tag, gu befudjen, weit
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bie ßraufljeit $oTge oon ?(u3fd)Weifungen mar. „Ottern

"üDciSlimecjed T;atte ftd) fo angelegentlich uad) ü)m erruubigt,

fo bringenb feinen SSefud) gewünfd)t, bafjSSftogart nidjt Wiber*

fielen lonnte unb ü)n im ©arten beS $er3og§*©pital8 auf?

fudjtc. £)ie 2Xrt tote er fidj Bei feinem SSater cntfdjulbigt,

fein SOtitteib über bett uugtüdlidjen flJeaun unb feine 9Wü)rung

über beffen g-rciutbfc^aft cutgfprtdjt, macht feinem guten ^erj

unb feiner Unfdjulb gleiche (5f>re.
/y

<5o berichtet ^oX)\\.

Viertes Kapitel.

(SS mar citfo in TOndjen menig ober nid)t§ gemonuen.

„£)ie fronen 2öorte, £obfyrüd)e unb ©raoiffimo", ermatmt

ber $8ater, „jcujten meber ^oftmeifter nod) 2Siru)e; fobatb

man nichts gelohnten tat, muf? man atfogletd) weiter trad)=

tat." £)ie Dteifenbcn berltejjen alfo am 11. October WiM*

d)en unb trafen nod) an bemfelben 5tbatb3 in Augsburg

ein. ©ort lebte ein ©ruber beS 93ater3, ein braoer 33udj=

binbermeifter, — aud) Ijeute nodj fie^t man in ber 8ubwig§=

ftraftc bort ein grofteS ©djitb: ^ftojart, $rifcur. £)a ift

atfo enbtid) (Srnft au§ bem ©paft geworben, ben SMfgang

auf ber 9fta8ferabe in «Satsburg trieb. — $n biefer gamiüc

fauben Butter unb ©olnt eine ^erjttc^e 2(ufnal)me. SQBotfs

gang trat mit ber munteren Marianne, ber ueunjelntjä^rigen

£od)ter feines OfyeimS in ein frcunbltdjeS SBerfjattnijj , baS

freilid; auc^ ein HeineS (Sreräthrat feines §crgen8, meljr

aber ein TOafc warb, feiner ganzen fomifdjeu ?Xlt?crnr;eit im

©cfprä'd) wie Reiter in ©riefen ßuft §u mad)en. SMeS ent*

fc^äbigte itjn ein wenig für bie ungüuftige Slufnafnne, bie er

im Uebrigeu tu feiner ©aterftabt erfahren foule.
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©egleicft bet crftc 33efucr), bcn er uadj beS SSatcrS 95c=

ftimmung bei „Sfyro («nabcu" beut ©tabtyffege* »Ott Bange«*

mantcl machte, crOaute t()tt fcT;r toenig. „Sftem erfter ©attg

wax utm ftcrru Stabtpffeget ßongotalatto; mein fterr SSet*

tet, bet ein rechter braver, lieber äRamt imb cht er)rtid)cr

Sarget ift, l;at mid) ljutöegtettet, uttb I;atte bie (Sljre, oben

im SBorljaufe mic ein Saqwfttö ?u »arten, bt§ idj r-on bem

ßraftabfyfkger (jeranS t'cmmen mürbe. 3$ ermangelte ntd)t,

gtei$ r>on Anfang bte untcrtl)änigfte (shrtpfefytttng vom §ßa!ba

an3utrid)ten. ©r erinnerte fief) ftttergnäbtgffe auf SÜffeS, unb

fragte mid): 2öie tft'3 bem £erttt immer gegangen? ^dj

fagte gteidt) barattf: ©Ott £ob uitb ©an!, redjt gttt, unb

3$nett, t;offe id), mirb e§ aud) gut gegangen fet)U? — Gr

mürbe fycrnad) työftidjer unb fagte Sie, unb td) jagte (Suer

©nabelt, rote td) e§ gteid) 00m Anfang getrau Tratte, ©r

gab mir feinen $rieb, td) mujjte mit ilmt hinauf 311 feinem

©djn>legetfo1jtt (im $mer;tcn <£tocf), unb mein §err 2}etter

r.cittc bie (8$re, unterbeffen über eine (Stiege im $ßfte§ gu

märten, ^dj nmfte mid; ,,$urüdljalten mit altem ©ematt,

fonft f;dtte td) mit ber größten £öftid)Mt <5troa3 gejagt. $d)

fyatte oben bie ©jte, in ©egenmart be§ gcftar.jten §errtt

2oI;nc§, unb ber tangtjatfigten gndbtgen jungen $rau, unb

ber einfältigen alten $rau fo beiläufig bret SBtertelftunben

auf einem guten (Sfabicorb oon (Stein ju finden. $d) Triette

^Ijautaften unb ettbtict) 9(fle§, ma§ er fyaite, prima vista,

unter attbern fefyr ra"ibfcl)e ©tücle öou einem gemiffen ßbl=

mann. £)a mar Me§ in ber größten £6ftid)feit, unb id)

mar aud) feljr t)öf(id); benn meine ©emotyntjett ift, mit ben

Ceuten fo ju fet)u, rote fie ftnb, fo fömmt man am heften

fytnauS."
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$)tefe fomifdje ^Oltf^ung tten ©etftft<jefü$, fo wie e§ bem

Äunftler gehört, unb bcv emftraidjlofen SBequemlidjfeit im

SBcrfc^r mit £>öf)erftel)euben ift ein tcdjteS ®e$ettftu<f gegen

bie 2Irt unb Söeife SSeetfyooen'S, ber mit beu $beett ber

fraujöftfdjen Dtoolutiou genährt ba§ ©efüljl ber Sßitrbe, bie

bem genialen ßftuftter gebüljrt, auch auf ba§ gewöhnliche 2e=

beu übertrug unb aud) l)icr burdjauS at§ „fyatrft" befyaubelt

fein hoffte, wie er benn aud) mit beu dürften unb ßfc$cr=

gegen burd)au§ wie mit fehtej ©teilen umging. §at)bn,

ber SJfann ber alten 3e^, gab ttym für biefe§ ftotje SSefen

jwar beu tarnen „©rofunogul" , aber er war c§ bodj,

ber bem Äüuftler fein 9ted)t aud) in ber ©efeftfdjaft r>erfd)afftc,

unb fo allmcilig ben ganzen (Staub ber ^uftfer, bie im üo=

rigen ^a^unbeti gteid) beu ©djauftüeleru im Mgemeiuen

gering geartet waren, in bie gcbüfyrcube 2ld)tung ber 2Mt

erfyob. 2lud) beibe SftojartS etrtpjtuben ba§ Unaugcmeffene

unb SädjerUdje be§ ©tanbe§l)od)mutt)e§. allein fie fyabett

bagegen nodj feine anbere SBaffe als £>ö|tid)feit, ja ©emotion,

unb retdjen fid) fyinterfyer burdj ©pott. ,,©o oft idj an

©eine ^eife nad) Augsburg baebte," fdjreibt ber SSater, „fo

oft fielen mir SEBielcmbS Stbberiten ein: man nutj? bod), wa§

man im Sefen für pureä 3beat fyctlt, ©etegeufyeit fyaben in

natura ju fefyen." $)ctnn belehrt er feinen ©obn über bie

I;oI)e SSürbe eineä €3tabtyfleger§ unb ben Dlefyect ber Bürger

»or ifyrem „regierenben ©djeflenfonig."

©arnad) ging Sßolfgang 31t bem berübmten (Stafcierbauer

©teiu, unb jwar, wie ber 3Satcr Dorfdjfug, unter frembem

tarnen unb bem Vorgeben, er fomtne au§ ^uusbruef unb

Ijabe (Sommiffton ^nftrumente aujufd)auen. ©teilt fyatte tfyn

feit bem fiebenten $al)re nidjt gefehlt, unb ein fotdjer ©paf}
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war fo vccbt uad> äßolfgängS (^efdnnad. Sdjon beim £>crrn

©tabtyffeget ivitte ev baten gefprodjeti , bafj er nad) bem

(Sjfen ;u ©iein gehen tooffe. ,/£cv funge §crr trug ftdj

atfo gleitf fet&fl au, mid) lümufüljrcn. 3'dj Sanfte ifyn für

feine ©fite, unb tcvfvradj nacr) SDWttäg um 2 Utw 31t foin»

mcn. $di tont, unb tot? gingen in ©efettfebaft feiue§ §crrn

(3$toaget3, ber einem bSÖtgen Stubcntcn gtetdj fief)t. Ob=

wcncu id> gebeten l)attc, ftttt 311 galten, wer id) fety, fo war

£crr ron Saugcnmautet bodj fo untorftdjtig , imb fagte jum

§errn Stein: £>ier Ijabc id) bie (Stjre, ^t)neu einen Sßtr=

tuofen auf bem datiere aufzuführen, unb fd)neui^tc barju.

^d) proteftirte gteid), unb fagte, id) tofae nur ein uuwürbiger

©colot ton £crru ©igl au§ SÄuiuJjen, ton bem tdj tiete

taufeub Cfontyttmente anzurichten fyabe. (5r fagte Stein mit

bem ßopfc — unb enblidj: Sollte id) wot)l bie (5t)re fyaben,

ben \Serw $)co$art tor meiner 31t Ijaben? — O nein, fprad)

id), id) nenne mldj £ra$om, id) t)abc aud) t)ier einen 23rief

an sie. (*r natnn ben SBrief unb wollte ü)n gteid) er-

brechen. Sfä tief iljm aber nid)t 3eit", wnb fagte: SM
wollen (Sie beun je£t ba ben 23rief tefen? mad)eu Sie ba=

fiir auf, baf? wir in CT aal tpteiu lonnen, idj bin fo Begierig,

$fyci ^tanoforte $u fct)cn. 9hm, meinetwegen. <S3

fei), wie es wolle; id) glaube aber, id) betrtege midj nidjt.

(5r mad)ie auf. ^cb tief gleid) 311m einen ton tfen brer)

datieren, bie im gimmer ftunben. $d) fyiette; er Jonnte

faum ben 33rtef aufmalen, tor SBegierbe überwiefen gu wer-

ben; er lag nur bie Unterfd)rift. ©, fdjrie er unb umarmte

mid), er terrreu$igte fid), madjte ©efidjter unb war tjalt fef>r

aufrieben."

SDann tobte Söotfgang feine Sßianoforteä unb gewann burdj
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fein etnfttfttcjcS ltrtf>etl unb fein <B^id, ba§ bie ^orjitge biefer

Beften 3'nftrumente be§ vorigen ^al)r()unbcrt» ta8 rechte ßtd;t

ju fe&cn tterftanb, be§ ®Iar>terbauer§ Beifall, ber Hjn nun

and) roegen feiner ^oefiter um MI) fragte. SMefe, 9^ a nette,

betmatä 8 ^aljre alt, ift bie Gelaunte SRa nette Streiter,

©atttn t>on 8d)itfer
1

§ $ugettb'frettrtb, bie burd) if;r au3gcieidj;

ucteS ^latnerftiet roie burd) fyoljen (Seift unb fclteue SBit*

bung in SSSictt bi3 ]\x tyxtm ©übe eine allgemeine 53ercl)rung

geuoft. ©aßet mar fie eine üortreffliege §au§frau unb Butter,

unb fie mar e», bie bem großen SBeetfyotoen, at§ er burd)

TO^etaucßoXic unb mcnfd)enfeinblid)e 2(bge}ogenT)eit in feiner

t)äu§tid)cn 2öirtt)fd)aft gar fct;r nert'ommcu war, mit rüT)reubcr

Siebe unb Aufopferung felbft gegen bie unau»ftet)lid)en Saunen

be§ ungiud'tidjen ÜÄamtei ba§ £au3mcfeu tü§ in§ Meinfte

lieber einrichtete unb baburd) „ben fdjonften 23eroei§ lieferte,

rote fie cttfeS fünftterifd) ©rofce unb (Sdjte fo gar moljt ju

r-erfteljeu rotffe." äMfgaug freitid) erftattete feinem Später einen

red)t „fdjümmen" 33eric^t über fie. Mein tann foldj jugenb^

tid)er ^Rut^wiü'e bem Anbeuten einer fo r-ortrepdjen $rau

fdjaben?

„A propos," ftreibt er, „wegen feinem WM. Sßcr

fie Rieten fiefyt unb Ijb'rt unb uid)t tadjen mufc, ber mufc ein

©teilt roie il)r SSater fet)n. (£3 wirb üö'dig gegen ben £)i§*

fant fnnauf gefeffeu, unb nicf;t mitten, bamit man mcfyr ©e=

(egenljcit t)at, fid; §u bewegen unb ©rimmaffen ut madjen.

£)ie Augen werben t-erbretjt, e§ wirb gcfdjmuijt; Wenn eine

©ad)e jroer; SM fomutt, fo roirb fie ba§ jwcrjte 3M fang*

t
famer gefpieit; fommt fetbc bret) Sflal, wieber langfamer. £)er

Arm muft in aüe $of)e, wenn man eine ^affage mad)t, unb

roie bie ^affage marfirt roirb, fo muf? e» ber Arm, nidjt bie
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gftiger, unb baä vcd>t mit allem greife jd;wcr unb «ngefdjuft

tfjuu. Daä 3d;enftc aber ift, bajj, wenn in einer ^affage

(bie fortfCte^en foB tote Del) notlnr-cubioer SBeife bie Ringer

acwcdM'elt werben muffen, fo bjauM'S nidji oiet ?(d)t 311

geben, fonbern toeon cS $eit ift f fr töf# «nau aus, fjebt bie

$anb auf unb ftagt gang cominob wieber an, burd) baS t>at

man and) etjer Hoffnung, einen falfdjen £on gu erwifdien unb

ba» madjt ort einen curiofen ß-ffect. ^d) fdjreibe biefcS nur,

um tan $a$a einen Söegriff uom Gfamerftnctcu unb 3w
ftruireu §u geben, bamit ber Sßctya feiner 3^ e ^nen Stufen

baiaiiy jiefyeu fann."

2 ein eigenes 2^iel übrigens fetzte wie gemölnttid) alle

SSelt in 33emuuberuug. 2owof)l am (Staoier al» bei ber

Orgel unb ber Biotine mar ber SBeifatf ber Neuner wieber

o^ne ©rängen, allein rrofcbem fam eS 31t feinem eiuträgtidjen

Gouccrte. Sie „Patricia waren uid)t bei Cassa", ja fie er=

täubten fid) gar, äJfcogart, ber auf beu 9catl) feines SSaterS

in Äuaäburg, wo fein regierenber g-ürft fei unb roo eS if;m

atfo Dtopcft unb ?lnfef)en madje, fein Orbenrreuj oon bem

fceritl)mtcn unb großen Sßabft ©ahganeJR, GlemenS XIV. an*

gelegt £>atte, fytemit aufengteljen. 33efouberS mürbe ein Offizier

fo jubringtici) unb unartig, bafj Söotfgang bie (Sebutb oertor

unb it>n auf berbe %xt in feine Sdjranfen wie». $fcs

biguirt über eine foldje 23e()anbtung fpiefte er benn and),

obwohl er'S Dcrftjrodjen fyatte, in bem gewöhnlichen ^?atrxcter-

concert nid)t. Stein aber fcfcte nun bie lutl)erifdjen ^atricier

— benn c» waren bie fatfyolifdjen gemefen, bie Sftogart fo

unmürbig bel)aubelteu — in SBetoegung unb mau erwieS itjm

l)ier fo biet 2lrtigfeit, bafj er bod) in bie „ooruefyme SSauerus

ftuo^cabemie" ging unb bort oou feineu Gompofittoucn auf=
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fütjreu tief} uub felbft ein Goncert unb eine Sonate fpielte.

gDafüt erhielt er bann aujjer bieten (Sotitpumenten — §mei

£>ucateu. „£)a3 i[t bei alle betn geroifi," treibt ber Leiter,

,,mid) würben fte fdjwerttd), in ifyre 23ettl - 9(cabcmie gebrad)t

fyaben." SC&D%ccng§ einzige 9tad)e war, ein überan» fomifdjeä

33ev3eid)ni|3 ber fämmttidjeu £t)ettnel)mer ber 2lcabemie uad)

§aufe \\\ fd)id'en.

fünftes Kapitel.

3nbeffeu gelang e» feinen $reunbcu and; ein öffcuttid)eg

(Soncert ju ©taube ju bringen. 2lttetn lieber roar bic Ü3e=

rounbernug größer al» bie ©iuuatjme, unb äöotfgang fdjrieb

bcfu)alü: „£>a£ tann id) fagen, wenn nid)t ein fo brar>er

§evr fetter unb S&afe uub fo tiefte« Saale ba märe, fo

miete c§ mid) fo biet at3 id) §aare im &opfe t)abe, bafc id)

nad) StugSburg bin. 9cuu mufj id) oon meiner lieben $tttta,fet

23ä»te etmaä fd)reibeu; bag fb'are id) mir aber auf morgen,

beim mau mufj gattg aufgeheitert fet)u, roeun mau fte red)t

toben mitt, mic fie eg oerbieut. — £)cn 17. in ber grülje

fd)reibc unb bett)eurc id), bafc uufer 23ä§lc fd)öu, oeruüufiig,

lieb, gefd)idt uub luftig ift; unb ba» mad)t, meit fie brao

unter bie Seilte gefommeu ift, fte war and) einige jgett in

TCud)eu. SDag ift tocUjr, mir jroct) taugen red)t sufanimeu,

beuu fie ift aud) ein bi3d)eu fd)limm; mir fo^en bie ßeute

mit ciuauber, baft e§ luftig ift." — „^ceiu lieb Sociale, roetdje»

fid) beiberfeit» cirtpftep, ift nid)t§ weniger atö ein Pfaffen*

jetynit^t," mu| ber 33atcr t)örcu. 2)enn fie waren mit einauber

in einer luftigen ©efeltfdjaft in einem ©aftsimmer geroefeu,

uub ba t)atte fie ben spater ©mitiauu», „einen t)offävtigeu (Sfel
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nub einfältigen SBtfeüng," bet feinen ©pafj mit üjr treiben

ju tonnen glaubte, na$ §ergengtnfl gefönt, nnb tyatte, at»

ev „ranfdrig" einen Gtanon anftimmte, sotto voce $icmttd)

freie fcerte&worie jü feiner SSetlj&ijnung impromfirt. ,/Dann

labten wir wieber eine fyatbe ©tunbe."

Bn täubelten bte beiben mit cinanber. @r fcbenf'tc Ujr

[ein Portrait unb fie mujjte fid) in franjöfifdjcr 2rad;t, wo

fie „nm 5 p. (iento fdjüner' war, für Ujn gei^nen laffen.

gl bagegen trägt einen rotten gratf. 2(n» ber germberten

£aarfrifnr, bie bog jngenbUe(;e Öefidjt tomifd) üerältett, guefen

Rüge Singen mit lebhaftem, nnb offenem Slusbvutf, wogegen

beS ©aW3 Oeftdjt, wie ^jatyn fagt, in ctmaä berben gönnen

gutmütig nnb luftig brein fdjaut nnb ofync )d)ön jn fein bod")

einen red)t angenehmen (Sinbrutf madjt. 9cad) 33ütgerfit$e

trägt fic eine geftufte OftingeÜjaube , bie Ujr gnt fielet. «Sie

l)at feine grifnr nnb nm ben $at§ ift ein flehte» fd)mar$e3

Hiebet gef<$lagen. ©djwt tiefe ändere (Srfcjjeinung d)araf=

terifirt bie beiben ßeutdjen. 23ei ü)m tritt nnrerfyofyien ber

•Jlc-et beä ©eifteä bnrd) bie unfdjeinbare Stufjenfeiie nnb belebt

ben feinen ©lieberban. Tod) fie l)at baoon feine SUjnung

nnb fanb ben (Sifcv äftogartS beim Sla&ierfpiel wot)i gar

fomifd). ©efnnbe S3ürger§art nnb grifdje ber ^ugenb aber

reiben ben jungen ßünftlet 511 allcrljanb Siebestljorljcit, or)ite

bafj feine innere Statur barwn ergriffen würbe. „Steine 2Jtoma

nnb id)/' fd)rcibt er, „bitten ben Sßapa red)t fd)on, £ic nwdjteu

bod) bie ©üte f)aben nnb nnferer lieben SBafe ein 2(ngebcnfen

fdjitfeu; benn wir reiben alte $toä} bedauert, bafj wir nid)t»

bei) unä l)aben, aber öerftrodjen bem 5ßa$a §n fd)reiben, ba|

er etwaä fdjitft. Slber sweicriei): im tarnen ber 2Rama fo

ein Soppeibücbel, wie bie 2ttama ein» l)at, nnb im üftamen
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meiner eine @alautarie, eine £)ofe ober gatynfto^erljüdjgl M.

ober waä e§ tft, wenn e§ nnr fdjön ift; beim fie terbient e§."

(§£ waren ja r>on ben früheren Reifen t;er genug bergteidjen

^Bijouterien iwrtjanben.

©er ?tbfd)ieb war uatürlid; fef;r betrübt
, fo baft felbft

(Stein in feinem 25riefe au ben 23ater baüon fprtcl;t unb

biefer tieft bann kirn uäd)fteu ^efjtfdjiefsen „ben traurigen

9tbfd)ieb in ben jwet) in S^räncn jerflicftenben ^ßerfonen be§

SöolfgaugS unb be3 S3ä3te" auf bie <Sd)eibc malen. „£)ie

(£d)cibe war ablerttcbft. (Sine 5(ng§burgerin ftaub red)tcr

§aub unb 'präfentirte einem Jungen $ftenfd)cu, ber ©tieft

anhatte unb reifefertig war, einen ^ceifebnfd) , in ber anbern

§anb fyatte fic ein erftaunttd) auf bem 23obcn nad;fd)te^enbe§

Seintad), womit fie bie weiueuben 3(ugen abtroefnete. ©er

Gba^eau fyatte and) ein bergteidjeu ßcintad), ttjat ba§ näm=

tidjc unb t)iett in ber auberen^anb feinen §ut. Oben ftaub

gefdaneben

:

Slbicu mein ^unöfer 33aas1 — 2lbieu mein lieber fetter!

3d) raünfd) $vx iHeife @(üd, ©efunbljeit, gute» ü&ktter:

SBiv tjaben 14 XäQ vedjt fröb(id) l)ina,ebrad)t

;

®a§ tft§, wa§ bei)berfeit§ ben 2tb[d)ieb traurig madjt.

SSerbafites Sd)idTaU aä), id? fat) fie faum erfdjeinen;

60 finb fie raieber meg! — roer follte nun nid?t meinen?"

33atb uad; feiner Wufuuft in ^cannfycim fdjrieb 2öolf=

gang ben nacbfoigcnbcn ucirrifdjen 23rief, unb fjter giunat ift

weniger Sßife 3U finbeu, at§ ein gewiffeS btojj finutidjeS Ver-

gnügen au bem $tang unb 9lf)i)tt)ntu§ in ber ©prad;e, ba»

mcbjr fein feinet Ofyr al§ feinen ©eift angeljt. ®iubcr unb

ba§ SSoW mad)eu3 ja and) fo. ©3 finb bie natürlichen unb

urfprüngtidjeu Dcegungeu ber Gräfte, bie ba§ ©cljönc fdjaffen.
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ttte fh$ |o cmdj bei ©tau be8 oilbenben ^üuftter» an ber

bleuen Sdjöntyeit bet viuieubemeguugcu cvfreut, einerlei) ob

bie Viutc eitoaä betauet ob« utebt. Sßßotfgang fd)reibt:

„SOlerueöfteS »ä&e, XSäMe!"

Ijaoe bero mir fo toerttjeS Schreiben ridjtig erhalten

falten, imb borauS erfeben — breben, bafj ber £err

dotier — fetter unb bie {yrau SSaS — £>a§, uub Sie mte

redjl ivebi auf ftnb — 9tinb; nrir finb aud) ©ott £ob unb ©auf

veci-t gefunb — £nnb. 3$ I)abe tyeute ben 23rief — fdjief

öon meinem Sßctya — balja! aud) listig in meine stauen

betemmeu — [frommen, ^d) Ijoffe Sie toerben and) meinen

©rief — trief, wehten id) ^nen aus ^auuf>eim getrieben,

erbauen haben — fdwbcn. ©efto beffer, beffer befto! 9?uu

aber eftoerä ©efdjentel vi. f. w,a

@8 t'emmt aber nicfjtä ©efdjeutel
,

fonberri e3 gebt in

Der SEBeife Seiten fang fort, bafj un§ §5ren unb Sefyeu

vergebt, unb bem 33äJ5le mag aueb mobl aufteilen babet etmas?

webe geworben fein. 3fmmer fd)led)te SBifce unb nid)t» oon

^ärtlid^eit, »te fie bem SKäbdjen, Die bem jungen Uebermutt)

redn ^ugetbau mar, gettrifj lieber gemefeu mären. „'Start (eben

Sie mcbl , idj tüifc Sie tättfenbmal unb bin wie aü^eit ber

alte junge SBolfgang Btetabe SUtogart." S5od) beweist ber

(iifer bei ©rieftoedjfefö meljr ^ntoeffe at* bie 23orte an§=

fvmbeu. „%$ beffe aueb, Sie »erben meine ©riefe richtig

erhalten fyaben; ttemücfj einen bon §ol;cnaltenf)eim, uub jwer;

von üKannbeim, unb tiefer tote eä aud) fo i[t, ift ber brüte

von 0?canut)cim, aber in alten ber inerte," jdjretbt er bereit?

am i-i. iKcvember, alfo uiebt brei 2öod)en uad) il)rer Iren;

nung. „i>iie mir ^iaunbeim gefaßt? — fo gut einem ein

ftof)t, üttosart« «eben. 10
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Ort ofytte 23ä»te gefallen fcmn. §aben Sie mid) immer nod)

fo lieb, wie id) ©ie, fo werben wir niemalen anfrören un3

gu lieben" — nnb bann folgt wteber ein göttttdjjer Unfinn,

ber übrigens twn einer großen ^eiterfeit be§ ©emütl)§ jeugt.

2öie bie ©ad;e ju einigem Herger bcS 23ä§le fdjlicjjlicl)

im ©ctnbe bert&nft, werben wir fefyen. (Stnftwciten teilten

Rentier nnb ©oljn ab nnb trafen nad) furgem 5(nfeut()att

beim dürften SBalterftetn in §ot)enattt)eim am 30. £>c=

tober in "Dcannfye im ein.

£>ier fOtiten mandjerfei bebentfame £)inge mit ^cojart

öorgefyen.



Siebenter ^bfchnitt.

ttUDfU ffiS c 6 c r.

1777—78.

„2>ev erften Siebe gofbne ^txt\"

(Erltes Kapitel.

Wm £age mfy ber Stufunft bi 9ftctnn§eh« fcfjvieb SCBoIf«

gang an ben SBater: „§cutc bin id) mit §errn SDctnn«

bei 3Rr. (5anuabid) geroefen. (§r war ungemein l)öf(id). ,3$

fpielte i()in etwas auf feinem Sßianoferte, metdjeä fel)r gut ift,

unb nur gingen nad)t)er mit eiuanber in bie ^ßrobe. %&) fyabe

geglaubt, mich be§ Sadjenä nid)t enthalten 31t tonnen, atS

mau mid) ben beuten öorgcftcüt fyat. Ginige, weldje tnicr;

per renommee gef'annt fjaben, waren fet)r t)öf(id) unb üott

3(dtuug; (Sinige aber, bie weiter uid)t§ üon mir wiffen,

fyabeu mid) groft augefefyen, aber aud) fo gewitf tädjerltd).

3ic beuten fid) ()att, weil id) Kein unb jung bin, fo fann

uicbtS Csn-of$e§ unb 5(tte§ Ijinter mir fteefen; fie werben e3

aber batb erfahren."

3n biefem fünfte war $Ro$art überljaityt etwa» eurpfinb=

tid). (*r fyatte ein unfd)ciubare3 Steu^ere, baä »ou feinem



148

©eniuS fjöcbfteuS bann etwas Derrictf), trenn er muftgirte

ober ba§ Drdjefter btrtgirte. 2tber fetbft bann tarn ja feine

VcObaftt^fctt einem 23ä§te nod) fomifdj r-or. ^e^t war er

eimmbgTOangig galjre &ft imfe >^ e Butter kriegtet, fein

33art madje jid) bereits fo bemerftieb, bafj er abgenommen

werben muffe, worauf ber 3?ater fragt: „;\ propos, wirb ber

23art weggefcbnitten , weggefaannt ober gar roegraftrt?" Tic

Antwort lautet in gehöriger ©eroiffenljafttgJett: „9todj ift ber

23art rtidjt barbiert werben, fonbern mit bem Sd;eert ge=

fdmitten; e3 wirb fieb aber nidjt mcljr Ü)\u\ taffeit , mit

uäcbftem wirb ber barbier berbatten muffen." $u berfetben

3cit fd)reibt bie Untier : ,/£u fauuft SDir nid;t öorfte'tfen,

wie ber Sßolfgattg bicr tjotfgefcbätjt wirb, fowo(;t bei ber

\0htftt' 0.1* and; bei Ruberen; fie fagen Wa, bafj er feinet

©feidjert mdjt t)at , feine Gompefitioneu tfnm fie fcottig oer--

göttertt."

Unter biefen Starrem 3fto$art§ mar vor SÜffem ber

3ftufiftirectcr (Fanuabid), ber bereit» bett Knaben Sßolfgaug

getatmt fyatte nnb Um jefct auf ba§ 9(llerfrcunblid;fte in

feinem Jpaufe aufnahm. S>ie SUhtfifer ber üftannljeimeT $a=

pelle galten allgemein für tjouette Scute. ©ie waren gut

be^afytt nnb ütä 2Sot)(wolteit Uwe» Surften, be» geiftootteu

Gart Itjeobor, ber fci.net für bie Äunft nnb befonber» für

bie SQhifti gettjan, foroie feine tjeitere Saune uub freie ^orm

im ^erfelwe, gab aueb tränen eiwaS liberales uub bequeme?

im Umgänge. £>au§
y

lifd) uub £ers biefer Seute ftaub jebem

Alaune iwu ©eift beftäubig offen. £)iefe3 erfuhr ÜWogart,

wie aubere e» erfahren Ratten. ,}reilicb war aueb in biefe

Greife etwa» von ber £eid;tfertigteit ber üppigen ftoffyaltuug

jenes dürften eiugebrungeu, uub es" ift fetbft uoeb beute nict)

t
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gam benviv::t, toog ein gtettfoeHtiget 93eoßa«$tet berietet:

„Vati) bte SEBolIuft ift bur<$ ba§ Seiftet bet ©rofjen &ig tu

btc SBinfel bet gerin^ften ©ütget auSgebtettet rootben. @i

wimmelt ba bon SRattteffen uub eine SSutgetSftau fyält e§

ftti unartig, ibvem Staune getreu ju fein. £)a§ $rauen=

ümmer biefet Stabi ift u&tigenS fcfyr feböu, artig uub

rci;enb."

Tiefe* Ue&el t'aunte and) 3Ro3ati vcet;t too$t @t fdjreibt

einmal von einem gruubetjrticben beutfdjeu 9Äamte, ber feine

Minder gut ergebt, „unb biefc ift eben btc Vtrfadje, marum

ba3 9Kabt ()ter verfolgt wirb." Slbet fotdie ©tnge berührten

Um wenig. $)a3 war ja and) in @al$utg tttdji anbetS ge=

ivcfcu, unb er genofj bon biefem fetteren (Sultug ber Siebe

civil nur ben ^ortljeil ctiicS butdjauS unbefangen freien Um*

gangS mit bem anbeten ©ef<$te<$te. ©oti ifyreu 1t)ort)citeu faf)

unb fyörtc er m'djtö, fd)cu tuet! feine «Seele fo fel)r ftet» auf

feine $unft gerietet mar uub Ujm ba§ ^beate biefet X^ätigs

teit au* bad Seben fo betflätte, bafj er nur ba3 ©cfyone uub

©ute am S&eibe fab. SEtöet bag fal) er, Hebte e§ unb warb

babut<$ erregt.

Sei O'anuabicb, wcldier grau nub lodjtcr fyatte uub 2Solf=

gang \\\ Beitrag fyäufig uub jutn 5)tad)teffen ,,al solito" bei fidj

fab, ging e§ oft genug Reiter ()er, tote foigenber SBticf §eigt:

,,^dj ^otjanneS (SljtbfoftomuS 2(mabeu§ SEBotfgangitö oigi§=

muubu* 2£o$ati giebc mieb fdjutbig, bafj id) botgeftetn uub

geftern (aud) fdjon öfters) erft bei ber Sftadjt um 12 Ul)r

nadi §aufe gefemmen bin, uub bajj id) bon 10 Ub/r an bi§

jut benannten ©tunbe 6et>m Gannabidj in ©egenmatt uub

en compagnie beä (Sanuabid), feiner ©erna^Iin uub Stodjtet,

>>erru 8d)at3meifter, SJiatmn unb Sang, oft uub nid)t fdjwcr,
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fonbem gang teicbhreg gereimet fyabe, unb jroar lauter lln=

ffäteretyen, unb jtöai mit Gebauten, SSBotteti unb aber

nidt mit SSetfen. 3$ ^tte micb aber ntdjt fo gottlob auf=

geführt, trenn nidt bie 9täblfut)rettn, nämttdj bic fogenannte

Sicfct midi gar fo fet)t bap auimiret unb aufgellt t)ätte;

unb id) muft belehnen, bat) ict) orbentlicb >yrcubc baran batte.

3d) betenne ade biefc ©ünben unb Vergebungen ron ©tunb

meinet §ergen§, unb in Hoffnung, fte öfter benennen ju

butfen, nimm tcb mir fräftig bot, mein angefangenes fünbigeS

fiebert noct) immer $u berbeffetn", unb fo fort in lauter tollen

©gaffen.

©et eigentliche ÜRagnet aber, ber ben jungen Äftnfttcr in

bte§ §auS 30g — benn tto| altem ©Jpafj pflegte er and) l)tet,

wie er eS in Salzburg getrau, ttj5t}renb bie Zubern btScttrs

rirteu ober hielten, ein 95uci) auS ber lajcbe 51t ^tetjen —
mar bie bretget)njäi}tige Dtofa, (5amtabid)S £oa)ter, „ein feljr

fdjoueS, artige^ WIM." ©reisen gäljte alt! diu bott*

f'ommeuer 23atfftfd)! — ^n ber ?ßfai§ reifen ükw bie Stauben

früher als anberSroo, unb e§ gibt einen feurigen SQSein bort.

5Mc Mbdjen road)fen ftnt) in bie §5t)e unb bie üeblidje

Sfhtnbung beS SBufenä geigt balb bie erften (Spuren beS er=

madjten ße&enS. 2(n ben fonnegtüt)cnben Reifen ^Imatfi'S

blt^t unS fdjon auS ben Singen ber 3et)ujat)rigeu jenes

tiefe geuet entgegen, baS beut Scanne Sinne unb Seele ent«

günbet. Von biefem 5ftab<3r}en fd}teü)t aucr) ein Ruberer auS

jener gett, ber Dealer hobelt: „SDBte biet fotd)er füjjer un=

faßbarer 3lugeublid'e fdjeut'te mir ber §immct in bem lieben

Umgang mit ber fdjonen Sfcofe Gaunabid). 3t)re Grinnerung

ift meinem §erjen ein eben!"

SBolfgang aber fagt ron il>r : „Sie t)at fat il)r 9lltct fet)r
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inet SBernuttfi unb gcfentc§ SGBefen; fie ift ferioä, vebet uicrjt

viel, toofi fie aber vebet, gefdjtdji mit S(umntl) unb ^vcnub=

üd)teit." >3d)on beu lag nacb ber Stnfunft Ijatte fie Ujm

etoaS mgefyielt. „Bit ftrieß ganj artig (Kavier, unb bannt

idj mir iim vod)t §um gfceunbe meiere, fe» arbeite id) jetjt an

einer Sonate für feine IMe. Sodjtcr. ^d) fyabc, tote id)

ba$ evfte 2Tffearo unb Zubaute geenbigt fyatte, fetbe fytnge?

bracht unb getieft." 3US ba§ 2(ftegro fertig mar, „fragte

mich berjenige ©auner, tote id) baS anbaute ju mad)cu im

Sinne \)abc. — 3$ toiö e§ ganj uad) bem Caractere ber

3Rfie. 9tofe machen. — 2ÜS id; e§ fyiclte, gefiel eS fyalt anders

ovbentüc^. £)er junge Banner erjagte c§ Ijemadj; e» ift

auü) fo: tote ba§ anbaute, fo ift fie."

SKklebeS einbaute mag ba§ fein? $$ meine ba§ in ber

Sonate in B (Andr6Nr. 10).*) @3 ift amoroso betitelt, ein

*) $Hro. 281 bc^ (5bronologifd>--tl)ematifd)en Sßer^eic^ntf^

fe* fämmtlidier Sonroerfe SB. 2t. SJto^artS, uon Dr. £ubroig

bittet uon Ä5$el, — biefe§ t)öd)ft auggejeidineten 2Berte3, ba<S

jeber SWufifoerftänbiße mit ber größten greube begrübt r)at, roeit e»

möglicf) gemacht fyat, fidj mit <£idt}ert)eit unb $8equemüd)feit über ba%

gefammte Ceiften Starts tn§ .ftlare ju fefeen unb in feinen 2Berten ju

ortentiren. ilud) mit l)at biefer roürbige 3Jtann, beffen 9kme von jebem

OJtojartfreunbe mit ber freubigften Mdjtung genannt roirb, burd) biefen

Gatalog bte Slrbeit fef)r erleichtert, ba id) eg nun meinen £efern über*

lallen barf , felbft naebutfdauen , roa§ unfer ^Reiftet in jeber ^criobe

feine§ Scben» gefd)affen i)at. Sugleid) ftatte id) Demselben hiermit

meinen f)er3Üd)[tcn Sanf ab für bte fiebensroürbig bereitroillige 2lrt,

mit ber er mir auf jebe grage über ÜDto^artS Ceben Slite-funft gegeben

bat, — roie id) benn überhaupt mit $reube berid)te, baf, foroobl in

Sa^burg roie in 2Dien 3eber, ben id) barum anging, bereit roar, mir

nad) Gräften bei meiner Arbeit beljülflid) ,^u fein. Soroofjl bie 93e=

amten ber f. f. §ofbib[iotl)ef, befonber» ber §err von Garajan, al§
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3ufa£, ben 2fte$art fetten macnt. ttttb ber lefcte Sa^ tft ein

Dtonbo. ^(ncf) ba§ ftimmt mit -äftogartS ^Bcmerfungeu übcr=

ein, bemt er berietet: „^d) fyabe I>eutc bei) fterrn (Sanuabid)

ba§ DfJonbo jur Sonate für feine Wite. £od)ter gefdmcbcu,

fotgtid) l)aben fie mid) nid)t mein* toeggekffen." 3)tefc§ 2tn*

bante t)at einen fotd)en Räuber öer tebenbigen (Smpfinbnng

nnb jwar einer ©ntpftnbung , wie fie 9J?ogart In'er Ijabcn

mod)te, fold) teife3 fragen nnb fdmd-tmteS antworten nnb

all ba§ reijenbe ©etänbet ber Steigung t)iu nnb wiebcr, baf?

I)ier red)t gut eine junge ^cäbcbenfeete gewidmet fein tonnte,

bie t>on ber §errtid)fett be§ ßebcnä foeben eine füfje ?(bnung

gewinnt nnb mit ber tjotben %unutl) ber ^ugcnb fid) it)re§

©efü()te§ wie eineä SScrbredjen» fd)ämt. Wein benfe ftäj) bcn

in jugenbtidier Gmipftubung gtüknben 2fteifter, bem ba§ £>er§

ot)net)iu ftetä überläuft, konnte ^i)gma(ion bcn Stein ße-

feeten, wie biet er)er r>ermod)te biefer ©cntuS mit bem ^ycuer

feiner «Seele ein SSefeu nt entjnnbcn, in bem wenigften§ bie

tiefere (Swpfinbung fdwu a!3 g-ctt)igt'eit unb Sflmung toor=

gebitbet tag. ®oct) bem mag fein wie ifym motte. Wa.n tarnt

üJfctetttcmbem bemeifen, bafi e§ gerabc bie SiebeSempfinbung ift,

bie bem jungen ^Oceifter 51t biefer Sonate ben ©riffet geführt

t)at. Sie ftammt freilief) au§ jener 3eit. So riet aber ftet)t

feft, bafä bie beiben jungen 2£>cfcu auf biefe Söetfe einanber

red)t uat)e gebrad)t mürben, „©eftetrt t>at fie mir mieber ein

aud) ber SSorftanb be» Wco'avteum.'? , oor Slttent ber §err ©cetetair

Gbter oon öUUpranbt, gematteten mir mit ©rofsmutrj bie freiefte

23enutmng ber oorbanbenen 2Haterialieu , unb td) fpred^e üjnen bafür

rjier freunbüdjen San! auö mit bem befdjeibencn SBitnfdjc, haft iljnen

meine älrbeit als gelungen unb \o aud) itjre 23emüf)ung aU betotjut

erfd)einen möge.
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retft uitbciciHcibPatcc ©ergnugen gemalt," föreibi Sßßotfgang

balb baranf, i"ic bat meine ©onate ganj bertrefftt^ gcfytctt.

&aä Änbante (mekbe niebt gefönunb geljen mu|) ft>ielt fic

mit aller mögl«$en entpftnbnng ; fie ftrieÜ fie aber and) rcdjt

gem.* ©3 mar an» btefer ©egebettfjett ein orbentlidjcr Um
tewid^t entftanben, SBolfgang tarn tägüdj in ba§ §an§ unb

in reiner Neigung jum ©<§5nett crgtftljettb , nntdjfcn bie

innren ©emüfyet ber fyöjjerett Steife nnb bem vollen ©lüde

beä Seiend entgegen.

3mcttes %tm

allein mir fttrje gett fälligen biefc Seiben ,s>cr;cn

jnfantmen. (£3 n>at bod> and) mir eine jener SBorübnngen,

von benen fdjott mrtjt Berietet marb nnb bie jebeS £er$ töte

jeber ©etft im geben w madjen ijti, menn fd>üef?üdt) baS ©cmge

nnb Solle berformaebien fotf. ©otdjer gto&etet ober Seinem

(s-veveitien be§ £er$en§ gab e§ natürltd> in bem Weiteren

^uinnbeim nod) mehr, nnb fic waren, tute e§ ftdj gehört,

utgleicb Uebungen beä ®ünftler§. (Sannabtäj führte i|n aneb

beim Biotinen SBenbling ein: „$)ie £ocbter, welcbe einmal

3Raitre|fe beim Gjjurfitrften mar/' fdjreibt SGBolfgang, „fyielt

reebt l)übi\t (Rainer. ,s)erttad) tjabe id) gefpiett. ^d) mar fyeute

in einer fo öortreffüdjen Vantte, bafj id) c3 nid)t betreiben

tarnt, td) fyabc ttidjtä al§ auS bem ßofef gezielt nnb brei

Dnetti mit Violine, bie td) mein fiebtage mentalen gefehlt,

nnb beffen Editor td) mentalen nennen gehört fyabc. «Sie

waren atterfeitö fo jnfrieben, baft tdj — bie A-ranen^immer

Kiffen muffte. 2?ci ber Xocfrter fam c§ mir gar nid)t l)art

an, bemt fie ift gar fein #unb." 2tud) SBielanb fdjrcibt
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Don xijXf ber mir fpätcr tt>iebet begegnen werben, bafs fie einer

SBfcabonna i>cn 3tafaet ober ©otee fo äfynlidj fefye, bafj man

fid) faum ermcf)ren tonne, tyx, foBatb man fie anfelje, ein

Salve Regina §n obrefftren, nnb $-einfe nannte fie eine

fyunberibtätterige &tofe. Sfffo fyatte SMfcjancj guten ©cfdjmad.

Sttteiu n?a§ Begriff er bamaB öon bem fiuntidjen

3auber, ben fotct)e (Srfdjeinungen au§ ber grauenmelt anf

ben üftawt angüben. „<Sie ift gar fein §unb/y

ift ba» (Sin=

§ige, wa§ er iyon einem Sßeibe 511 fagen toetfj, ba§ bie beiben

^Dtdjter ju 2(u§brüden be§ (Sutjüdeng t)inrei|t. 2Iud) er

freilief; füllte nod) biefeu Raubet bß 2ßctBe§ jur ©einige

tarnen lernen unb il)u in Silbern ber £uuft t)infteffen, wie

taum ein ^weiter. 9tber aud) bann Ratten fie uidjtä t>on

bem Süfteruen, ba§ nm SSMetanbS ©ebitbe ftielt, fie waren

I;citcr, ammittjig nnb unbefangen wie biefc. 2(ber wie er an

biefer „(Sentifotie" niebt gefeben, fonbem nur öon it)r gehört

Ijatte, baft fie ^aitreffe war, wie itnn aui ber buutten £iefe

U)rer 9utgen nid)t jene 23cget)rtid)feit entgegenteudtete, bie bem

2Bcibe eigen ift, wetcbe§ bem $uge DCl' Bloßen sJlatnr fotgenb

fid) ber $reubc jitm greife gibt, fo »crmodjte er aud) fpäter

»ou fotdjer teidjtern (mtgbarfeU ber fiuntidjen 9catur ba§

Unreine, ba§ nur 31t oft bamit oerbuuben ift, ooülommen

au^ufdjeibeu unb behielt nur bie wärmere, tebenbere, glitten-

bere 2lrt bei, bie foleben Söefeu eignet unb unS d\x bie un=

erfd)övfüd)e triebhaft ber Statur gemannt, ^e^t tag U)m

felbft biefe§ nod) ferne. (*bcn erft erwaebten bie ibeaten

Dtegungen be§ ^erjen» unb von itjneit big jur fiuuudjeu

£uft ift ein gar Weitet Sprung, ben nur jum eigenen Unzeit

fcfyon ber ^imgtincj tr)ut.

3lber je£t mar aucl) ber Moment gelommeu, wo biefe§
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(jTiivickn , beut fo mandje Dämmerung öoranfgegangen mar,

mit einem mutigen Silage ganj unb gar eintreten fotltc.

(iSjg ergriff ben jungen ©eninä jene ßeibenfdjaft, bie über bfcS

8Bo$l nnb Söelje nnferei inneren 8eBen8 entfekibet. £)ie3

iHU-luclt fiel) aber fo.

>t Anfange bc§ neuen Sfa^reS tjattc SBotfgang, n»et

nun |3 bin-ct> wefdjen Bnfaff, &iclleicf;t um flöten abfdjreibcu ju

lallen, bie Sefannifdjaft bc» £§eaterco!piften SDBcBer gem«$t.

$5ie fcfyr befdu-autteu öerljdttniffe, in beueu biefer 3Kann mit

feiner ^amitie lebte, ermcd'ten SBotfgangS angeborene ©ut=

mütljigfeit, unb er ftrebte ifyueu §u Reifen, um fo metjr, af§

er bei ber jtoeiten Xod)tcr, Sttotyfia, bie fftnfoelfjn Stifyct alt

mar, eine Jjerrttäje Stimme fanb. @r 6ef$to>5; xijx Unterricht

§u geben. Hub mie e§ nun fo fommt unb jwnal bei ^Jeojart

niebt nngewöljnüdj mar, bafj fieb mit bem tuuftterifdjen 3U=

tereffe jugteid) ein letfes hinneigen bc§ §erjen§ üerbanb, ba§

bie game 3ad)e belebte, fo tonnte e§ aud) nidjt festen, bajj

bie auHuubenbe ©dmufyeit biefeä TObcfyenS oon £ag ju £ag

einen tieferen (Sinbrucf auf Um madjte. ^<x
f

c§ meierte nid)t

lange, fo marb ba§ ©erljattnijj §n>if<$en 2ct>rer unb (sdjülcrin

fo innig, fo leibe nfdürft lieb , bafc e§ eine mafyre nnb r-olle

Siebe 51t nennen ift. Unb e§ mar eine erfte Siebe, ma§ bie

jugeubüdjeu ©emotiver ^ufammcnfüljrte. „3ttein Sperj unb

^eine Stimme ücrftelm fid) gar ju gut", biejS modjte SCBoXf=

gang» ©ebanle fein, menu er bem fycrrlid) begabten Wlfibfytn,

bie mit ifjrem offenen ©eifte unb augeborneu Äunftfinnc feine

Reifungen leidit öerftanb, alles
1

baä mitteilte, ma» er in

Italien öom ©efange gelernt f>atte
r
unb meljr uodj, menu er

il)r burd) fein eigene» Spiel, fei e§ aud) nur in ber 23e=

gteitung jum ©efange bie liefen be3 ^nneru erregte, bie
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feine Ätinft fo tote bte 9Jhtft! wadmtft, — bie 9Ruj%, bie

jenen unarticutirten Tanten, in betten fid) ba§ tteffte ße&en

ber Seete öerrdtl), jenen 9CcO uttb 2M), itt betten fid) atfc3

greub nnb Scib be§ £ergen§ Ijerborftatnnteu' nnb bie be§

$5rer8 Seele fo uucnblid) ergreifen nnb miiftiugen machen, ben

reinen allgemein gültigen 9(n§brnc! »erteilt, inbem fie ben

btofeu Scott ber Statur gur Verebten töoPgeorbneten nnb bod)

uberftrontenben ©pradje madjt. 2öie mochten bie Beiben in

fteigenbetn (vifer mit cinanber mufigircu! üfiBie mochten bie

ffemntenben (Sejtdjter, bie leudjtenbeu Singen, bie ©rtoartnuttg

be3 ganzen 3Befen§ ilmen fetbft eine £t)citnat)me beä ^nner*

ften an biefettt Äunfttreiben verraten, bon ber bie uuerfa()=

reiten £>ergen woljt beibe uict)t§ nutzten. SDenn wer atjnt

bie erfte Siebe! SSBer ift in ber uuenbttdjen ©ettgfeit nnb

überqnellenben $üffe ber (Stttpftnbuttg , in ber ba§ Jperg auf=

gef)t, wenn e§ jnerjt ein anbereiä Jperg ftnbet, ba§ von Sftatur

mit il)m benfelbcu ©djlag gebt, wer ift in biefem treiben

fid) Betonet, bafc e§ Siebe ift, was fo unenblidj begtiteft,

was? ba» £>crg fo erweitert, bafj wir bie gange SDBeTt gu um-

faffen wätmen, mag uttä fo nnenbticb grofj madjt, weit wir

gum erften SSlale tm§ fetbft gang uuS fetbft füllen? 355er

weif}, bafj ba§ Siebe ift? Den Hainen freilief) t;at er tau«

[cnbtnal gebort, and) motyt etwa» babei fid) borgeftettt, cm=

fcfuubcu. Mein nnn femmt c», nnb wie eine neue ©nt-

becfomg erfdjeinj e§ bem jugenbüdeu £>ergen, bafj cS Siebe

ift, biejeS ©efiujt, ba§ wir un§ fautn gu gefielen wagen, ba§

fid) fd)üdtern verbirgt nnb SUffei fein möcbte, mittel gu fein

wäbjü, nur ttidjt Siebe. $>enn fo rein, fo unenbtid) I)od)=

ftet)cnb unb ebet bünff bem ^ergeu biefeS fetige ©efiujt, bafj

e3 tieber jeben anbern Tanten bafi'tr wät)tt, at§ ben, mit
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beut es alle SGBefl benennt, unb ber fo getoBfmUdj, ja faft

unrein erfd)eini unb unroürbtg, btefeä Ijetttge $efüt)l 311 be=

neuneu.

2 c war eä aua) bei biefen [ungen 2eeleu. Sclbft aB

cie bellen Alammeu ber Seibenf<$aft febou über iljrcu .ftäupteru

jufammenfdjlagen, almeu bie Uufd)uibia.eu nid)!, baf? e§ Siebe

ift , nw> fie vi eütanber feffclt. 3Bte ba§ 9J£äbd)eu backte,

»raffen nur freilidj utdjt; bod) läfjt ifyre ^ugeub n>oi)l beu

Sdjlufj wagen, bafj aud) jte argtoS fiel; einer üftetgung über?

[iefj, bie aus bem füuftterifdjeu ^ntereffe ermud)3. 2C&er

Stotfgang war in ber £l)at, je wann unb iraljr er em&fanb,

attdj fo afmungätoä über fein (Sirtpftnben. 2Wau t'auu uidjtä

Oteijcubereo lc[cn als bie SSriefe an feinen SBater, bie bog

einzige le&enbige ^euguift biefe» bebeutfameu SebenJereigniffeS

Pub, unb In benen SGßotfgang, olme c§ 51t rotffen unb §u

wollen, fd)ou toon borntyeretn feine ßie&eSempfmbung berrättj,

bermeileu er fetbft uodj toa^nt, e§ fei $ntereffe für bie

2 timine be3 5Rabdjen§ unb bie Olon) ber gamttte, toa3 Üjn

$u [einen Steuerungen über fie treibt. £od) öerfteljt fidj

von felbft, bafj alle biefe Saute feiner Innpftubuitg bem ertt?

fteu unb ftrengen ©ater gegenüber, Sem er vor Ottern bie

Erfüllung ber ße&en&pfudjten fd)itlbtg ift, fo »aljrljafttg fie

fiub, bod) gebäntpfter erfreuten, <xU fie einem ^fteufdjeu ge«

genüber gemefen fein mürben, ber an feinen §er$cu»aua.e(ea.cu-

beiteu berfteljenben 9lutf>cU genommen l)ätte.

2 eben um ÜJtftie Januar fdjreibt er; „Äünfttgeu WüU
med) »erbe id) auf etliche Sage uacl) ß'irdjfyetm -- ^olanb 51t

ber Sßrhtjeffin von Dranien ge^en. — SEÖeil fie eine aujjer«

orbeutlidje fiteWja&eriu vom (Singen ift, fo (jabe id) il)r vier

Arien abfebreibeu (äffen, unb eine 2t)m^l)ouie »erbe icf> ibr
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aud> geben, beim jte bat ein gang nieblid;e§ Crcbefter unb

gibt alle Sage 3tcabemie. 53ic (iepiatur twn ben Strien

wirb wirf) nid;t cid foftcu, beim bie Kit mir ein gewiffer

§err Söeber, welcber mit mir fyerfibergebeu wirb, aC^eidu-ie-

ben. ©iefer I;at eine Sottet, treibe xwrtrefftid) ftngt unb

eine fc^öne reine Stimme t)at, nnb erft fünf^ebu $a|re alt

ift. (£§ gebt ibr ntdjtg al§ bie Aktien ab, bann tauu jte

auf jebem Sweater bie ißrimabonna macben. ^br £ater ift

ein grunbel;rlid>er beutfder ÜRann
>

ber feine Ätnber gut er=

gietjt, nnb bie» ift eben bie llrjaeb, warum ba§ 3Räbl

l;ier öerfolgt wirb, dr f>at feebs ßinber, fünf äftäbl nnb

einen ©ofn. <5r Kit fieb mit gfawi nnb Äinbev cieiybu

3al)re mit 200 (Bulben begnügen muffen, nnb weit er feinem

Sienfte aflegeii gut eorgeftanben unb bem ßburfitrfteu eine

fejjr gefebidte Sängerin geftellt bat, fe bat er nun — 400

©nlben. Steine &rie öon bet be 2lnttct§ mit ben entfestigen

^affagen fingt jte iwrtreff lieb
;

jte wirb biefe and) 51t £ircb=

JjetntsSßotanb fingen." lieber biefe 93acangreife beriebtet er

bann uad) eierjebu tagen: „Söir mujjten gleicb einen £zt-

tel in§ ©djtofj fdjicfen; ben antern lag tarn ber fgett Gott-

certmeifter Ototbfifcber 511 uns. Stbenbg gingen wir nacb

§of, ba§ war Samftag; ba fang bie Sfftffe. Söebet brei

Strien. $dj übergebe ibr Singen — mit einem SGBort cor-

trefftid)! gd) habt ja im neulieben ©riefe reu ibren See*

bienfteu gefdjriebeu, bodj werbe icb biefen SBrtef ntdjt fdnieüen

tonnen, ot)ue nodj ntefjr wn ibr m fdweiben, ba idj fie i$

erft red)t Jenuen gelernt unb folglich iljre gange Starte eiu=

febe. — äßtr Ritten unanimiter öon £>ergen gern boä (E'ffen

bei) §ofe fjetgefdjenlt , beim wir waren niemal fe vergnügt,

al§ ba wir allein beisammen waren; allein wir t)aben ein
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wenig fcettomifdj gebad>t — wir fyabeu fo genug jagten muf-

fen. Ten anbeut lag toat wieber äftujtque, — bie üfttte.

SCBeber fang in allein bret$cl)nmal unb ppielte jwetymal (Sta=

biet, berat jie pptelt gar nidjt fd)lcd)t. 2M mid) am meiften

wunbert, ift, baß ftc fo gut 3loten tteät. Stellen Sie ftd)

vor, jie ivat meine fdjwcren Sonaten taugfam, aber olnie eine

9lote 311 fehlen, prima vista gezielt: id) mit! bety meiner

(St>re mein: Sonate« lieber von il)r als oon 23ogter Rieten

fyövcn. 3$ |dk in Ottern jtootfmal gezielt, unb einmal

auf 23eget)ren in ber tutl)erifd)en ßirdje auf ber Orgt, unb

habe bei AÜvjtiu mit 4 Sinfonien aufgewartet , unb nid)t

met)v afö fieben SouiSb'oi in Silbergclb bekommen, unb meine

liebe arme Weberin fünf. — Basta. 2Btr Ijaben ntct)t§ ba-

bei) verloren, id) t)ab nod) ^veiuubvieqig @ulben Profit unb

ba§ unau»fpred)lidje Vergnügen mit gruubefyrlicjjeit
,

gut fa=

tfyolifdjen unb djriftliefyeu Seilten in 23e£anutjd>aft gekommen

ju fevu; mir ift [eib genug, baft id) fie uidjt fd)on lange

t'euue."

2$ie U)tn in biefem Umgange ba§ ^erj aufging, fo bafj

bie ganje t'inbUdjc ^ertrautid)feit feinet Söefeuä ftd) wieber

einmal Ijervonvagen burfte, gel)t au$ bem Sftadjtrage be3

©riefeS fyervor: „Wpcfytöl Sie muffen fid) uidjt 31t viel

vcrwuuberu, bafj mir von 77 (intlbeu nuft mel)r at§ 42

©utbeu übrig geblieben fmb. £>a§ ift auS lauter g-reuben

gefdiel)en, h<\# einmal wieber eln*tid)e unb glcidjbenfeube Seute

^ufammeugetommeu fiub. %ty I)abe e§ nid)t auberg gettjan;

id) tjabe l)albcn £l)eil gejagt; ba§ gefd)iel)t aber nid)t auf

anberen Dceifen, ba» l)abe id) fd)on gefagt, ba ga^l id) nur

für mict)."
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drittes Kapitel.

SBon nun an wibmete SSotfgang faft alle ^eit bem Umgänge

mit btefer Familie ttnb ftitbtvte [einer ^llotyfia alle feilte Strien

ein, ja ev tief fiel), toa3 er bavon niebt bei fid) fyatte, öon

©al$urg l)erübcrfd)id'en. (5r oerfebaffte il)r (Megeutyett, fid;

and) anbcr»wo l)ören ju (äffen, unb berietet mit ^-reuben,

bajj fogar 9caaff, ber bebeütenbfte länger 3ftanul;eim§, „ber

gewifr uid)t fd)iueid)elt, al3 er um feine aufrichtig« Meinung

geragt würbe, fagte: ©ie t;at nicl)t wie ein ©cölartn, fon*

beru roie eine professora gefungen." ©obaitn aber com^o«

nirte er aud) eine 2trte für fie unb legte barin fein gangeS

(Srrtpftnben beutlicfer unb oerftänbüdjer für uu3 uieber, als

e§ feine 23riefe enthüllen, 3$m fetbft war biefe 9lrie aud)

wie feine aubere feiner (Sompoftttotten, fo red)t an8 §CJfg gc=

road)fen. anfangs wollte er fie für ben Dcaaff fdjreiben.

„Wm ber Anfang gleid) fd)ieu mir für ben Deaaff ju fyod),

unb um it)n ju anbern, gefiel er mir git fe()r, unb wegen

©efeung ber $nftrumenie fd)ien er mir aud) für einen @o=

prau beffer. 9Jtitl)iu eutfdjlofj id) inid), biefe 2lrie für bie

SScberiu 3U machen, ^d) legte fie bei) ©eit unb uat)m bie

Wörter Se al labro für ben Otaaff oor. 3a / ca war c§

umfonft, id) l)ätte oljumöglicl) fd)rcibeu tonnen, bie erfte Stria

tarn mir immer in $evp[. äJätfin fd)rieb id) fie, unb nal)in

mir vor, fie aceurat für bie Weberin 31t mad)eu."

2öie mufj fein ^er^, feine gatt§e ^ßljantafte 0011 biefem

jugeubtid)en SBefcn erfüllt gewefen fein, bau ein fo Keiner

2tntafj genügte, fein 3unere3 in fotefe Bewegung 311 fefcen, baft

fetbft er, ber fonft in ber £l)at feiner ©djaffenStraft gebot

wie t'aum ein Ruberer, bem ^uge ber Statur folgen muffte.
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xHbcv bie Sorte, bic et getoatyft unb nur gemdfyÜ Ijatte, weit

fie vom ßonboner SBadj componirt marett unb Uwt biefe Slrie

fo gul gefiel unb immer in ben Oljren war, — „beim idj

habe veriiufeu tootteu , ob id) nid)t ungeachtet biefem Slllein

im 2. taube bin, eine Stric ju madjen, bie berfclbeu von 33ad)

gar niebt gleicht?" — biefe ÜEßorte waren e§, bie ob fie gleid)

einer gang anberen Situation al§ bie feine war, angehörten,

bodj bie Stimmung, bie fein §erj bewegte, einfad) unb fd)5n

an§erüd'ten. $n einer Oper 3Ketaftafio§ i)at ber ßßnig

einen nnbet'annten Jüngling, ber fid) fyernad) a(8 feinen Sofyn

barjtefft, jum Opfertobe vernrtbeilt, weil er einen SÖeorboer*

iiut auf Um gemalt bat. pö^tidj fitfjtt er fid) bnrd) feinen

;Hiiblid' feltfam ergriffen unb fipridjt §u feinem g-reurtbe: „911=

canbro, id) gefiele, id) ftaune über mid) fclbft. Sein 2(utlii3,

fein 93ticf, feine Stimme ermeden in meinem ^erjeu ein un*

geahntes gittern, bai mein 23hit in feber Stber wieber

empfinbet. ^n all meinen ©ebanfen fudje id) bie ttrfadje

unb jtnbe feine. 2öa§ ift'3, gerechte (Sotter, wa§ ift'3, wag

id) cmvfiuoe?" — unb maebt bann feinem ©efüljte in ben

©orten ßuft: „3$ weift nidjt, woljer e§ fommt, biefeg

;drtliebc gntyfinben , biefe Bewegung, bie unbekannt mir im

SBufen erwäd)§t, biefer Sdnaner, ber meine Slbera burd)ricfett.

©oldj jäfyeu 5öed)fel im^erjert vi crwed'en, fdjetnt mir nid)t

genügenb ba§ btofje SUtttleib.*

SEBar ba§ nid)t SBolfgangä eigener guftanb? 2£ar WliU

(eib unb Ibeünabme, fo wie er e§ für biefe ^arntüe, für feine

3Uot)fta entyfanb, genügenb il)n fo tief §u erregen, wie er

fid) jefct lag ctuä tag ein erregt fübtte? Sollte nid)t ein

tieferes @m|>finben in feiner Seele mit wonneiwller 2lfynung er=

wac^t fein? $a e§ war erwad;t, er füllte mel;r alä Wl\U
Vlot)l, 'JOioiart^ Scöen. n



162

leiben, unb ob er fid) nun beffcn bewußt warb, to&tytenb ev

bie SBorte buvdj SJhi-fif tu bie (Sinjpftnbung juvutfü&erfcfctc,

au» ber fie gefyrodjeu waren, ift gleichgültig, — gcwifj war

u)r ^ufyalt bie treibeube Äraft, bie ber ^autafie be» $ünft=

ler» ben ©toff 51t einer ber tyerrücbften ©djö^fungen gab,

bie jemals ba» erwadjeube £iebe»gefül)l ausgebrochen fyabeu.

Unb weil er nun fo gar fet)ulid)ft müufd)tc, bajj fein gclteb=

te» TObdjen biefe (Smpfinbuug teilen möchte, fo legte er bie

SB orte auf il>ve Sippen-, unb „als! idj fic fertig fyatte, fagte

id) jur Me. SGßeoer: Sernen «Sie bie Slrie von fid; felbft,

fingen (Sie fie naetj 3l)l
*

eiu ©nfto; bann laffeu ©ie mir fie

fyoren, unb id) null ^nen Ijeruacl) aufrichtig fagen, wa» mir

gefällt unb wa» mir uid)t gefällt. 9uid) $tofy Sagen lomme

id) t)iu, unb ba fang fie mir'» unb aecompaguirte fid) fetbft.

©a l)abe -id) aber gefielen muffen, baft fie'3 aecurat fo ge=

fungen l)at, wie id) ef tt)v lernen t)ab wollen. Sa» ift nun

it)re befte Stria, bie fie t>tt; mit biefev ntadjt fie fid) gemifi

überall ©l)re, roo fie l)iu!ommt."

«Sie fang bie 8trie bann in einer Stcabemie bei (Sanna=

bid), unb SMfgang berid)tet: „Sie OTe. Sßeber l)at jmei)

Strien Mit mir gefungen, bie Star tranquillo öom lie pa-

store unb bie neue Non so (Vonde viene. Wlit btefer fyat

meine liebe SScber fid) unb mir unbefd)reibüd)C följre gc=

mad)t. Stile t)aben gefagt, bafj fie uod) feine Strie fo gerührt

Ijat wie biefe; fie l)at fie aber aud) gefungen, wie mau fie

fingen foll. (Sannaoicf) l)at gteid) wie bie Stria au» mar,

taut gefdjriceu: »Bravo, bravissimo maestro! veramente,

scritta da maestro ! £ner l)abe id) fie ba§ erftemat mit

ben ^uftrumeuten gehört. ,3'd; wollte wünfdjen, ©ie Ratten

fie aud) gehört, aber fo wie fie ba ^robucirt unb gefungen
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ttmrbe, mil btefet Äccurctteffe hu gusto, piano unb forte.

SB« mein, melleicbt boren 2tc fie bo<$ nod) — id) fyoffe e§.

Crcbcfter bat niebt aufgehört bie Stria 51t toben nnb

batoon jm ivveeftcu." Unb ebenfo mirb er fetbft uidjt mübe

ba&wi JW reben unb bittet ben initer, beut er bic 9lrie ge=

iebteft, er möge fic Sftiemanb 311 fingen geben, beim fie fei

gang für bte SEßeber getrieben unb paffe tyx mie ein ftteib

auf ben ßetb.

vag nicbt eine %xt öon (Störung in ber Sßeife, wie bte

©eliebte t-ie ätric auffaßte unb nnebergab? 'üRufcte fie nidjt

felbft ergriffen fein öon biefen £önen, in beueu ficf> gauj un=

ftu3ft>r$<$tidj fctjön ba* ^meifetn unD iwfmer erneuerte fidj

fetbft Q3efinneu au§brüdt? Unb marcu e§ uidjt and) bie

Vaute iljreä £er$en§, ba§ mit ber bellen Unfcimtb ber $u-

genb in 3w,c*fc* un& Staunen übet feine eigenen ^Regungen

gerätij, bte fic fetbft uidjt berftefyt unb bie fie bod) fo unmiber;

ftebüft 31t bem ©egenjknbe ibrer Neigung fyiujtefyeu'? 3n fW&

felbft finbet jte , mie $afyn fo aufeerorbenttid) treffenb unb

fdjön aiK-fnbrt, feinen ©runb jur aufregenbeu ©cforgntft

iie bat niebfe- getban, tt>a3 ilnredjt märe, toaS ntdjt mit ber

»offen ttebergeugung iljreS ftersenä übereinftimmte. Sluct) ift

bie Neigung, bie in if;r auffeimt, nod) nid)t §ur atte§ be-

berrfd)cnben Veibenfdmft gemorben, nnb boeb füfylt fie ftcb au

einem SSeubepunt't i^reS SebenS, ber über tt)r ganjc§ ferneres

©lud entfebeiben wirb. £)al)er mar aud; bie fd)öne dluijc

unb fttarfyeit ber Unfdmlb, bie trotj. aller inneren Joanne

unb tiefen Erregung bc§ ©cffu)le» über biefe SJhtjtt
1

au§gc=

goffen fiub, gang ber StuSbruc! tt)ve§ innern ^uftanbcS. 2ic

tonnte mit ganzer 2cc(e biefe särttidjen £Cntc Ijerattsfingen

unb bem Sn'tnftler fo bie (h-micberuug feiner Siebe in fyotbefter
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SBetfc geftc^en. Unb cv Ijattebafür geborgt, bafj fie bie gan$e

Sdjönljeit tl;vcv fouuenl;eUen unb ungewöhnlich fyoljen Stimme

tote aud) U)re retjenbe Koloratur entfalten fonnte, unb Oör

Ottern ben ganzen $auber, womit fie bag ©etragene geftUjk

voller 2Mobien wiebergugeoen wußte. äSßajjrttdj, biefe 5lrte,

fie ftromt über von SJluftf, fie juerft fvricbt tu wafyrfyaft gol=

beuem Mange bie gange ^ntitgfett jenes §drtlidj>en §er$ea§

au», bal bie Siebe tu bie SDtujtl einführte! 3Sa8 SEBunber,

wenn ber junge Mnftler baä funf^e^nja^rige 2Dcabd)en, baf?

fotdjes Cciftctc, mit mabrer SSegafteimng l;evte , was SGBunber,

wenn er bie jd;tanfe ©eftali mit Schwärmerei betrachtete,

unb fie im ©ränge be§ (Srnpfinbens
-

an feilten Jieoewarmeu

SSnfen jog, wenn er aus Ü)ren braunen klugen, au§ iljrem

buuften ßocfenljaar, von iljren jüjjcn Sippen ba§ (rutu'id'eu

ber erfteu Stece tranl! £> wer befdjreibt bte 3eüojfeit ber

Stebenben! — gariltcTjeg 5euer flptfi^te au§ feinen fanftett

Singen, unb [eine 2lrme fdjmiegten ftd) um bte juaatbftd^e

©eftalt be» jdjöueu 2ftäbcl>enä voll dornte, bajj enbüd), enbüd;

jenes unfäglidje 23eoürfutjj uad) liebevoller Umfdjlingung, baä

in btefetn ^i'iuaünoje lebte , bte reinfte 23efriebiauua, fanb.

Ob baä mol)t alle» in SBirfttcfjfcit [o mar? C nein, ge=

Wifj nid)t! — 3ft e» aud) fyeute nod; fo jungen Sa^n

nidjt leid;t cta,eu, tu fold) ttat)e 23erül)ruua, mit etnanber nt

treten, bie bamaltge 3eit febieb in ben bürgerlichen Greifen

uod) ftrenger, unb mir werben erftaunett, mit welchem utrücf=

tjattenbem ütefvect SRöjart fpäter fetbft feiner erflärteu SÖraut

oegeguet. S>a§ mar Sitte ber 3ett. Mein mag beut fein

tote ifrat tooHe, bamats mar c§, mo SDtojart jicl> au3 hm

Uebefyctfseu Umarmungen fernes 9ftabdjen§, felbft wenn fie nur

erhoffte, nur erträumte waren, nun erften ^XRate jene füjje
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g&rtttdjteü fog, mit bet cv feine 2Jhtftl fortan erfutfen

fotlte. Sein §erj blübte auf. ®anj uub boll genofe Cl-

ient SDafetn nitb baebte nidt, ba$ c3 ]cmat§ anber3 merben

fönnc. Uub fic genofj mit Unit, fic maren gtüdftidj mit ein=

anber. 0-5 mar bet erfte £öl;eynnft [eittcS Se&euS, — alte»

.vreube uub Hoffnung uub fünfte £icbe»monnc! — Unb mir

tooHen bor biefer fronen Sccnc menfcbfid)en ©tütfeä ben

SBorJjang fallen taffen, bamit jte hjenigftenä eine SOBeilc xotyxt

in ber SBorfteuung alter berer, bie SHo^art Heben unb

tt)it at» ben toaljren ©idj>fet ber VHebc greifen, bamit fic tnne

merbeu, bafj er in ber Ifyat ben SBed^er ber fdwnften SEßonne-

in ber Jpanb gehabt unb barauS füf^e 9M)rung für feine

©eete gefdjtürft. TOge nun fommen mag ba null. Söer

nur einmal in feinem ßeben gtütflidj mar, faitu niemals gan$

unaftidtid) merben. @r bergifet nie bie einzige (Stimmung

ber Seele, mo Sltte§ auf» £öcbfte gekannt il)it bie gange

A-üUe bed ßebenS emtofinben tiefe, unb ftetS mirb au§ biefer

(Erinnerung in fein ©djaffen biefeg ©efüb/l ber tjödjften

gfreube etnfßejjen. 23ci ÜKojart aber mar, mic e» bei einem

Äünftter fein fotl, biefe» (5:rmad)en be§ §cr$ens gugleidj mit

einem (irmadnm feiner ganzen runftlcrifdjen Statur ber&unben,

unb barnm ba» @lüd biefer Söodjen ein unenbtid)e§, ein

nnbergängticbcS.
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Qrrltcs Kapitel.

3'n ber £t)at, nad) bem, wa§ im öorigen ftapiiel über

unfern jungen Steiftet borge&radjt warb, follte mein glauben,

in bem luftigen mcibdienfroljen sjKannljeim fei aud) er öon

bem allgemeinen (Betäubet ergriffen uub gang uub gar in

eitel £iebe»gefd)id)teu aufgegangen. 216er trenn er aud) oben;

brein ber Wdk. ©uftl SBBenbtingcin frangöftfdjeä £<ieb fdjricb

uub ber berühmten S) oro tfyea SÖSenbting, — jener A-rau,

Don ber Lv> e t n f e fprad;: „Sie l)at Diel ron beut in Un'em

©efidjte, toa§ id) bei ben rortrefftid^ften iljrcS ©efdjledjteä

fd)on emüfunben l;abe; ba§ an fdjmicge übe
,

fcudjte, gtutt)ftil=

lenbe Don 23eibe3liebc uub babei ba§ fdmelle, leidet bemeglidje

ber Seibeufdjaft" — für „ü)rer Stimme Seeleuflang" eine

2lrie uub ber 15jät)rigeu Stjerefe ^ierrou, „unferer

£au3n9m$je", für ben Unterricht eine Sonate mit SBioUnbc=

gleitung, fo waren bieg allc§ nur ©efatligfeiten, mit benen
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feine teilte @^«ffcn8fraft gern jebem ©egetyttttben ausartete,

unb iiMit fei oft war |ebc (Gelegenheit erroünfät, 9ttuP ju

l^vcibcn , roie 31t boren. Demi 2Jhtjtt toar fein (Sin unb

„MUc§, — e8 berührte ihn nichts int eigentüdjen .^nuern, roaS

nietet »emgftewS eine letfe ©ejtetyung ju biefer Sunft Ijatte,

uilb e8 ift rocht fraglich, oh jemals in feinem Beben etroaä

auf fein JJratereS einen folgen (*inbrutf gemalt Ijat, bajj c§

ifrot bebeutfanter , toertljer erschienen roäre at§ feine Äunft.

Steintest roarb ihm, rote beut echten Äftnftler, alle» roa§ er

Ubk, unter ben .^äubcu jur SDluftt
5

, nnb fo fcf;r fein £>er$

an ben ©ingen rote an ben SDfcenfdjen Ifycit natynt, nur roerben

ihn unter allen Uiuftäuben fäfytg, ja geneigt finben, 51t com*

poniren, fei e§ um ber (Sinbrücfe, bic auf feiner @eete tafteten,

to3 51t roerben, fei e§ um fcloft jene» reijenbe ©piel ber ^ciiu

tafle 311 genießen, ba§ jebc§ f'üuftlerifchc ©Raffen fo angie*

fyenb machet.

2c ift au* 7015t tro| alt ber SSegeberiJjeiteti, bic roir

eben berichteten, fein ©inn im ©runbe fjanj unb gar auf bie

Äunft gerietet. 9Btr fchen eS au§ ben ©riefen au ben ©ater,

bie faft nur Sßrojecte unb ÜJWttljeuungen enthalten, roie 3£otf=

gang $u einer tüchtigen Sefdjäftigung in feiner ßunft 31t ge=

fangen gebenfe. ?iicht 6to| ber fcharf eingeprägte groeef ber

.-Keife, bafj e§ gelte 23rob unb Stellung 31t geroinnen; trat bie

Zai^utrgcr 31t äffen unb ben ©ater bott ber baucmbcit

brücfenben Saft ber (Spaltung 31t befreien, fonberu ungleich

meh> ber ©rang ftadj ®etegenljett 3m- t'ünftfertfcf^eu Shatig*

feit ift es, roa§ Gegart ffcct§ roac^fatn erpft, 3fä c3 ift

n\ihrh>ft rühreub, rote er, ber fo gern „fpecutirt unb ftubirt,"

fid) fortmähreub hemüht, halb ßectionert, fca(b Aufträge p.

(Sotttyoftrionen ju ermatten, unb fein Saufen fein ßurebeu
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fdjeitt, um ttt SJtannfyetm §n einer feftcn Stellung 51t gekitgett.

£>enn t)ier gefiel eä it)m. @r war §utn erften 'üftale in einer

©tabt, wo feine fömft burdjauS bie ilpaUptfadje war nnb wo

fie allerbing§ in itjren Sciftnngen eine §5l)e erreicht fyatte,

bie nirgenbä fo wtebergefunben wnrbe.

(Styurfürft (Sari £t)eobor fyatte in feinen 23eftrebungeu

für bie prberung ber SBiffenfcfjaften nnb fünfte bamatä fo=

wot)l eine
v>lcabemie ali ein £fyeater gefdjctffen , nnb war be-

ftrebt mhtw bem beutfdjen ©c&aufoiel, für ba£ er bie beben;

tenbften Gräfte §u gewinnen wufete, and) eine beutfd)e Oper

gu grünben. ©djou biefer ©cbanfe allein mnfcte einen "äftojart

fcffeln. 2Bie fyatte er i|n fd)on in 2Jtündjen in Reiter ge=

brad)t ! 9fam l)orte er l)ier wirf (id) eine fold)e beutfebe Oper

:

©untrer r>on ©djwargfcurg rwn bem alten £ol$auer,

nnb fie gefiel il)in überaus : „$>ie Sftuftf ift fet)r fdjöu; bie

^oefie ift nid)t wertl) einer feieren 9ftufif. 3tm meiftcu

wnnbert mid), bafe ein fo alter $Jcann wie ^otjbauer nod)

fo t>iet ©eift fyat, beim ba§ ift nid)t 511 glauben, ma§ in ber

SRuftf für Reiter ift." @8 waren aber and) an bem 9ftcmn=

Reimer S&jeater an§gejcid)nete Gräfte: Oc a a f f , ber größte

£enortft feiner 3 e^/ Swar «It, aber nod) immer fortrefftid)

nnb ein ed)ter ®ünftler, jene ©orotfyea Sßenbling, it)re

©d)Wägerin ©lifabetl) Sßenbting nnb anbere meljr. iHUein

ben OHan^nntt bilbete ba§ Drd)efter, ba§ unter (Sannabicp

ßeitung bamatä ba3 erfte in ©nropa war, nnb fowoljt burd)

ba§ auSgejeidjnete ©nfemble nnb burd) eine bamalg nnerfyorte

©dattirnng im Vortrag, aB befonberä burd) bie öortrefftiebe

23ermenbung ber 25taSinftrumentc, unter benen r>or 3111cm bie

(Startnette atä Drd)eftertnftrnment neu war, jeben £örer

watjrljaft eutjüdte. (5ä finb eine 9ftengc gleidjjeitiger 23erid)te
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barüber vorbauben, unb ftucfi SEBotfgang beweist feine 9(nerfen=

nuttg babuvd\ bau er nichts febutieber wüufd)t, at3 für ein fotdieS

Cvcbcjtev fdjreiben pi büvfcn. jta Ucbrigen aber febeu wir

ibu feibft btefen bebeutenben ßetftungen gegenüber burcbaitS

unbefangen unb e8 tmtoonirt ilnn cigenttitf) uicbt§. SBtelmeljr

übt er allen btefen Tineen gegenüber tu beu Briefen an

feinen ^ater and) jefct eine burebau§ rücfficbtälofe unb bw*

uvtbeüefreie ßrittf.

hingegen wirft aud> auf tt>it bie geiftige (Stregung, treffe

bamalS tu literarifdjen wie in ftmftterifdjen $>ingen gang

üßannljetm ergriffen batte, bttrdntuS betebenb, unb red)t wie

ein 5-ifd) int SSBaffer tttntntelt er fiel) in biefer lebenbigen $tutt)

untrer. 'Die Orcbeftermitgliebcr waren Unit bettb befrettubet.

Seine ©eteitwifligfett fowoljl jtt tyteten atä Jebem, ber e§

wüufduc, etwas ju comboniren gewann ifym bie fersen ber

nteiften. „Sie erften unb beften boit ber Wlnfii Ijier," febreibt

er fdunt uad) wenigen äöodjen, „fyaben mid) febr lieb unb

eine wabvc Sldjtung, man nennt midi nie anberft aU £err

Äabeumeifter." Ocur mit wenigen tarn er niebt red)t überein,

aber bo tag bie Sduilb geWtfi niebt an il)tn. ©o empörte

fid) feine tuuerfte Statur, bie fo ganj Harmonie war unb

rein unb rttitb in füitft(ertfd)en wie in meralifdien fingen,

gegen eine (Srfdjeinung wie beit berühmten Viföe Vogler,

ben fbateren Sefyrer 6. $ß. to. SGBeberä unb $Rer;erbeet§.

Tiefem Pfanne, fo geijübofl unb bebeutenb er war, fehlte

jenes innere ©tei^gewidjt, weit tl)tn bie etgentftdje funftfcrifdjc

Sd)affen3t'raft fehlte, unb fo fnebte er burdj raffinirtc Sedjni!

unb ßftnftelei $u erfetjeu, wa§ itnn an ©rfinbung abging.

©efouberä auf fein ©tabterfbiel ift Söolfgang fd)led)t ju jbredjen,

er nennt ifm gerabeju einen .V)au§iiutvfteu unb Gfyarlatan.
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Unb bct er gemift mit biefeu Itrtfyeiten, bie üBrigenS ttertrauticb

au bcn $ater gefdiesen , aud) in 9Ratät§dtt , mo Vogler

burdjaus unbeliebt toar, uidjt jurfttfTn'eft
", fo mar natürtid)

aud) Sogler, ber ftofca^lan , mdft befouber* auf 9Jtogart gu

fpredieu, unb biefer fotltc m jäteten Sagten noc
fy

btefe Wb-

neigung febmertfid^ erfahren, inbem befonber* 23ogter§ barnte

liger §cr$en§frcunb ^cter SCBtutcv, beffen ?came int „un?

terbrodjenen Opfcrfefte" eine Steile fortlebte, e§ an unfein-

bangen unb Sftadjftefftfttgeit alter 9lrt, fomoM auf ben fünfte

terifdjen 9tnl)m at§ ben moratifeben Otuf 9Jto$art§ uiebt Bat

fel)ten taffen.

SBou biefer fötpette nun fdjtugen einige ber 95täfcr, ber

^lötift SBettbttng, ber Oboift SRaram, berftagettift bitter

SßBolfgaug ttor, in ben Raffen mit it)uen nad) SßatiS 311 getreu,

um bort Gonccrte 51t geben. £)a<3 mar bic erftc beftimmtere

Serantaffung , bie ilnt bemog, einftmeilen noeb in Wanntjctm

311 Derweilen. „£>err Sßenbtmg berftdjert mid), baft e§ mid)

nid)t gereuen wirb. (§r mar 5,memnat in SjkriS — er ift

erft ^urüd'gcfommeu — er fagt, ba§ ift nod) ber einzige Ort,

mo man ©clb unb fieb @t)re madjen t'ann : (Sie finb ja ein

$)tann, ber 3(Ue§ im (Staube ift, id> und ^)llc" [d>on bcn

red)tcn 2£eg geigen; Sie muffen Opera sefia, comique,

Oratoire unb 3(Üe§ machen." $>a§ mar genug, Sßotfgaug für

bcn ^(an $u gewinnen. Gr berietet atfo bie <3adje feinem

Sater. Wurf) bie ^htttcr fdjreibt üon biefem ^rojeet. „Won=

fieur SG&citbling ift ein etjrticber Sftann, ben ^ebertitairit t'enut,

er ift öiel gereist unb fdmn über 13 $)tat ju ^aris gercefeu,

er t'enut e§ in- unb auSmenbig, unb unfer gfreunb £>err öott

©rintnt ift aueb fein befter ftrcunb, meteber it)in inet getrau

bat. 2ltfo fannft ©u £)i<$ entfalteten, ma3 ©u mitlft ift
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mir rccfu. ©et v>crr ©enbling l)at mitf) vevfidicrt
r

cv null

getoifj SBotci über it)u [ein, cv liebt il)ii tote feinen ©olljn,

unb feilte [o gut bei il)iu aufgehoben fcvn, tote bei) mir.

SDafl id) ibn fetbft niebr gern &on mir [äffe, ba3 fcmnft ®u

Tir cinbitben, unb toenn icb allein nadj \>aufc reifen nutzte,

fo einen weiten 2£cg, baS ift mir and) nidjt lieb, allein toaS

ift \n tbnn? einen fo tociten 2öeg nacl) ^ari§ ju madjen ift

für mein Sitter oefdjtoetltdj unb $u treuer." — „55 er Stamm,

Cbeift," fagt SGBotfgang, „ift ein rcdjt braver, luftiger, cf)r=

üd)ev 5)ianu, ettoa 35 ^a^re, ber fdjon viel gereist ift unb

fclglicb viel (Srfatyritng tjat."

Söolfgang fyatte von vornherein geftrebt, fiel) bem Ct)ur=

fiivften ju emvfel)(cn, um eine Slnfteuung in ber (iavcllc 511

crbaltcn, nnb feine ^reunbc betrieben bie Sadje eifrig. Styt

toa* bovpclteä ©rängen uötfn'g. ©djon foglcid) nadj ber %\u

fnnft fyattc er fidj bnrd) ben Sntenbauten ©raf Ravioli

bei A>fe vcrftcllcu (äffen. „$)er W)itrfürft," berietet er, „fie

unb bor gange §of ift fel)r mit mir jufriebeu. $ri ber Slea*

bemic, alle jtoefcmal toie icb ftriefte, fo ging ber (Sljurfürft

unb fie völlig neben meiner jum Klavier. Vlad) ber Stcabemte

maduc (Fannabicb, bafj icb ben Jpof fvredjen tonnte, %d)

füfjtc bem Clmrfüvftcn bie £aub. (5r fagte: ©3 ift jefet,

glaube id), füuf$el)n gatyre, bafj (Sr nid)t l)ier mar? — $*,

(*w. £urd)laud)t, füuf}e(m $o$ve, ba£ id) nid)t bie ©nabe

gehabt fyabc (gr fvielt uuverg(eid)tid). ©ie Sßringeffttt,

alg id) it)r bie Jpanb fitste, fagte 31t mir: ..Monsieur, je

vous assure, on ne peut pas jouer mieux." Wad) einigen

lagen erbiclt er eine fdjöne golbene Ul)r unn -Jjräfent. „9htn

babe id), fd)reibt er, mit bero Grlaiibnifj 5 lUntn: id) l;abe

and) träftig im Sinne, mir an jeber gefeit uoeft ein Vfyt*



172

tafdjt macben ju laffen unb, toctttt tcl> ju einem großen £>erru

tarne, jtöc^ Ubren pi trafen (mie e8 ofynebiu jefet Webe

ift), bamit nur feinem mein* einfällt, mir eine UI)t 31t ööf*

efyren." Später f^radi cv ^eu C^futrfürften mieber bei feinen

natüvtid)en ftinbern. „(Sr faßte ju mir: ^ Ijak geluvt,

(?r t)at 51t SMndjen eine Opera gefdjrtektt? — 3fa» ®uer

rurdtaudt! 3<*> enrpfebte mief» eurer £)urcbtaud)t jur

I;crf)ften ©nab, mein größter SBnnfdj märe, Ijter eine Cpera

51t fdjreiben. $ty bitte auf mieb nidjt gau$ 51t bergeffen. 3$
fann ©ott 80b unb ©auf, and) bentid! unb jdmutjte. —
— 2>a§ taun teidbt gefdjefyen. — (§r bat einen So(m unb

breti £ödjtev, bie ättefte unb ber junge ®raf Rieten (Starter.

©er (Slnirfürft fragte mid) gang vertraut um 5((te§ megen

fetner fitnber'. 3$ - rebete gauj aufrichtig , bed) oljne ben

Stteifter 51t beradjten. (Satmabtdj mar aud meiner ^Oceiuung.

©er (Sfnirfitrft, at§ er ging, kbanfte fid feljr beftieb bei mir."

3weitrs uapitel.

®a§ allein fdmu waren 9(n3fidjten genug, um 35>olfgang

an $)cannbeim ju feffetn, unb aU nun nodj ber Sßartfet $lan

bap Um, t)5rte e§ ber junge ®ünft(cr fef»r gern, menn 5(flc§

ju il)m fagte: „2Bo wetten Sie benu beu SGBtntcr |ht? bei)

btefer 3atjre§$eit ift e§ gar übet 51t reifen; bleiben Sic fyier."

Gr füllte fid) befyagtid) in einem freien SScrfefyrc mit geift=

reiben Scannern unb gebitbeten ^adjgenofjcn, unb bie SRntter

tieft fidj oon ilnn unb feinen greunben leiten. (Sr natnn atfo

cinftmeiten 150 ©utben beim 93anquicr auf. 3)a3 mar aber

bem SBatcv natürüd) uid)t recr)t. £)eun fo founte e§ nidjt

fortgeben. „So eine Dceife ift fein Spafi; ba§ tyaft £)u noef)
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uid;t erfahren. ÜRan muf anbere »richtige ©ebanfen im fätyfe

tyabeu alv :\
v

avvonc>vo[fcn; man mufj Intubertfaet) berauben,

bemühet form, fonft fifet man auf einmal im £)recf, o()iic

®ett - unb roo teiu ©elb ift , i[t audj fein gfrcunb , unb

meint SDu Imubert i'eetioueu umfonft gibft, Sonaten comtoo«

ttirft unb alle Oiäcfytc ftatt mistigeren SDingen von 10—12 IU)V

Äinbereien madjft. Segetyre bann einen ©fefb*(£rebit! — ba

hört alter Sfcafj auf einmal auf — utib im Sugenftufe wirb

baä ladjerlidjftc ©ejid)t ganj geiinfs eruftljaft."

Söolfgang füllte bie SGöa^r^eit biefeä SBorwurfä unb ant«

wertet gereift unb Eteintaut su^lcicf) : „3Benn Sie bie Urfad;

meiner Ocad)täffia.feit, SorgtofigEcit unb g-aulfyett mfdjreibeu,

l'o fanu id) nid;t§ tt)uu, al» mtd) für '^i)xz 8**te 3ßetyuung

bebauten, unb von bergen bebaueru, bajj Sie miel;, ^fyren

Solm uidjt fenuen. ^d) bin nid)t foi^ioS, id; bin nur auf

Me3 gcfafjt unb foiiti fofaüd) Sltteg mit ©ebulb entarten

unb ertragen — meuu nur meine ©t)re unb mein guter

Otame ütto$art uiebt barunter leibet. Ocun, weit e§ fyalt fo

femt mufj, fo feve es. 3d) W* e &&** m ©Wäjuä., fiel; nid)t

Dur cer 3ett 5« freuen ober m betrüben, beim e» mag ge*

fd;ef)en ma» ba will, fo ift e» gut, wenn man nur gefunb

ift; beim bie Gtfütffetigfcit beftel;t — in ber ©infrilbung."

(Sine pjilofo&fyie, bie berSSater felw gclaffcn frttiftrt: „Sitein

lieber SBpifgaug, biefer Sats ift ein 3Rpra$fa$ für SRenfdjeu,

bie mit mdjtS jufrteben fiub!"

£)a8 ()atte nun ben ©rfotg, bafj SGßoIfgang bie Sacbc

beim 6()iirfürfteu fomeljl felbft al» burdj feine gteunbe elf*

tiger betrieb. (Jauuabid) wollte mit Samoli barüber ftorecfjen,

bafj ber (Hntrfiirft 2R©j$art mm $ammcr=(5omvofUeur mael;e.

Sobauu l;ance(te eä fieb um ben Uuterriebt bei beu d;urfürft=
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lidjen Äinbern. SMfgang 131119 miebertjott m bicfen, braute

iljucn (Hnnpofitioucu mit, tief? fie Rieten in ©cgentoart be§

Olnirfürftcu , bem bie 2lrt, mie SOfogart bic $inber anwies,

ungemein geftefc Siefer fpvadj feinen Söunfdj au§, bie Äiit*

ber gang 31t unterrict)tcn. ®er C£r>nrfürft verf^rad) barüber

gu beuten, ©ie ©ad;e 309 fid) |tn, ber Gl)itrfürft beianu

fict) längere ^dt. (SnDlidj fontint an ben SBäter ber SBeridjt,

ben tiefer tängft entartet fyatte: „§icr ift bevinatcn 9ttdjt3

mit bem Gfynrfürften."

©iefe 9cad)rid)t mad)te auf bie 3)?ann()eimcr $rcunbc

einen ebenfo unangenehmen (Sinbrutf mie auf SGBotfgaitg. ($r

ging m (Sanuabtd). „9US bie SSttffe. 5tofe, metdje brei ^iim

mer weit entfernt mar unb jnft mit ber Sößafdje umging, fer=

tig mar, fam fie herein unb fagte 311 mir: 3ft e3 Serien

je|t gefältig? beim eS mar 3eit §ur Section. — ^d) bin 31t

33efet)(, fagte id). — 2U>er, fagte fie, fyeut motten mir red)t

gefreut lernen. — £)a§ glaube id), öerfe&tc id), beim e»

bauert uidjt met)r taug. — SBie fo? SGBarum? — 6ie ging

31t ihrer ÜKama unb bie fagte es ilw. 30Ba§? fagte fie, ift

e3 gemtp id) glaube eä uid)t. — $a, ja, getoift! fagte id.

(Sie fpielte baranf gang serieuse meine Sonate; t)öreu ©ie,

id) tonnte mid) be§ 2ßeineits nid)t enthalten; enblidj tarnen

audj ber Butter, £od)tcr unb bem «spevrn ©ebatmteifter bie

3; brauen in bie klugen, beim fie fpiette juft bie Sonate unb

bas ift bas ^a&orit ööm gangen .ftaufc."

x'üleiii biegmal follte es uod) teilten 2tbfd)ieb geben,

(nuftroeileu l)ie(teu it)it bie ftreuube burd) neue Sßföne,

unb als ber 2l&fdjieb nad) gwei Neonaten beuuod) gefcf)et)en

mujjte, follte er mebr £()räucu foftcu. ©eun über bie feböne
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9fcofe ging bie fdjöne SÖBebeiin, uub biefe tonnte 25&tfgahg

bamalä noci> uicbt.

üEBenbling, bcr bei bei lUadjiicbt „fcöHig iot(; uub jjt&ig"

umtbe, fanb eine 2tu$funft. (Sin veid)cv ^oHänbei, „ein

magrer äKenfdjenfieunb", sollte 2flo$ait füt biei Keine,

leiste uub fuije ßouceite uub ein Sßaai Duattro auf bie

A-löte 200 ©ulben geben, g-üi (scolaien feilte Gaunabidj

folgen. Acvuer mochten Suctti auf ba3 Glatücr uub eine

aSioline per souscription geftodjen werben, ©peifen feilte

er bei SBeiibling , meinen mitfammt bei Butter beim £>of=

tauuucvvatlj 2errariu», beffen lod)ter, bie £>au»ni)ttt&Ije, er

bafüi unterrid)tete. Sie 3ttuttei fpeiäte im £>aufe be» jungen

Gauner, benSBolfgang in bei Gompojitiou anwies. W\t biefei

liiuriduuua. toai beun au$ bei 93atei jujrieben, aud) il;nt war

eine jfteife in ber SBinteildtte für feine Sieben nidjt ledji, uub

au» aßelfgangS 33eitdjt teuute er feljen, bafj bie £tit uid)t

übet angeioenbet warb:
r/
9£oi adjt Utjr tonnen wir nidjt

aufftefycu", jdn-eibt biefei (hibe beä 3a$ted, „beim in unfeiem

gimmei (weit e» 311 ebener (Sibe ift) wirb e§ erft um (jalb

neun Ubr £ag. 'Tann jielje ie$ niid) gefcjjnüube au; um
;eim Ul)r fefce ict) und) jnm Gompouiren big jwölf Utjr ober

balb ein llljr; bann getye id; 511m SBenbling, bort fd)reibe id)

uoeb ein wenig bis I;alb pei UJji, bann gel;en wir $u £tfd;.

Uuterbeffeu wirb e» biei ttlji, bann mufj id; tu ben maün=

öifd;en §of 51t einem l;cUäubifd;cu Dffijiei, um il;u in ©a*

tanterie uub ©eneialbafj Section ju geben. Um öiei Ul;r

mufj id) nadj£au3, um bie £od;tei 311 iiiftiuiien; ba fangen

wir vor Ijalb fünf Ul;r niematen an, weil mau auf bie Sieb-

ter wartet. Um }cdß Ujji gef;c id) 311m (Saunabidj uub tel)re

bie Me. ütoje." Uub bie Butter bestätigt, ber SBolfgang



176

tyofee fo oiet §u tlntu, batf er nid)t toiffe, wo Üjtn Der

Äo^)f ftetje.

%bm feilte aber auc§ balb ein inuftfaüfc^e» (ä-reißiüf?

eintreten, ba§ beut jungen ßünftler bebentenbc neue ^mrnitfe

gab: iöielanb'3 Ocofamuubc, eine beutfdje Oper mit

Wai}it von ©.dj meiner, würbe jur &uffufrung vorbereitet.

;Hlle 2Mt in ÜJlaunfyeim war auf btefeä (Srcignifj gekannt,

©er SDi^ter fctbft feilte f)iiifommcn. „§err SBielanb, ber

bie ^oefte gemad)t l)at," fdjrteb SBolfgang fd)ou 2lnfang§ ®e^

geinter, „wirb nodj beu SBiutcr t>ief;er fommen; ben möd)tc

id) mol)l rennen — wer roeifj e»!" 2lm 21. Secember tarn

äßßielanb uub wnrbe itberfdjüttet mit älufmerffamfeiten be»

£>ofe3 wie be§ ^ublit'um». „Tarn bin id) mit §crru $&€==

taub befannt; er t'ennt mid) aber nod) nidjt, fo wie id) it)n,

Denn er l)at nod; uid;t£ oon mir gehört, 3'dj *-)aite Wt u)n

nid)t fo oorgeftellt, wie id) il)ii gefunben. ©je fommt mir im

Ocebcn ein wenig gezwungen vor; eine giemlid) fiubifdje 'Stimme,

ein beftänbige* ©läfelguden , eine gewiffe gelehrte Örobljeit

nnb bodj zuweilen eine bumme §erablaffnng. W\d) wnnbert

aber nid)t, bajj er (wenn audj gu SBeimar ober fonft nid)t).

fid) t)ier fo 511 tragen gernl)et, beim bie Sente fefjen il)n l)ier

an, at§ wenn er 00m §immel l)erabgefal)ren wäre. ÜJlan

genirt fid) orbentlid) wegen ifmi, man rebet nid)t§, man ift

füll, man gibt auf jebeä SEöort %$t, bag er fpridjt; — nur

©djabe, ba| bie Scute oft fo lang in ber ISrmartung feint

muffen, benn er l)at einen SDefect in ber 3un8ev oermöge er

gang fad)te rebet unb nid)t fed;§ 2Borte fageu tarnt ot)ite ein*

ntfjalten. Sonft ift er, wie wir Ujn alle tennen, ein bor«

trefflid)er Äopf. S)a8 ©eftdn ift oon §ergen Jjäfjtidj, mit

flattern angefiiUt, nnb eine jiemlid; lange ÜKafe; bie Statur
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mirb femi, beiläufig efaoaS größer al3 ber Sßapa." — —
$)ie allgemeine ^c^eiftcrun^ beftacb äBolfgan<$3 Urtivit uid)t.

Sfcadj rienelm Sagen febveibt er: „$)cr £>err 2Sielaub ift,

nadjbem er midj nur ^memnat gcl)övt bat, gauj bezaubert.

(§r fagte ba3 lentemal ttctd) allen möglichen £obtyrüd)eu ju

mir: ©3 ift ein recfjteg ©lütf für mich, bafs id) (Sie t)iev

angetroffen tjabe! nnb briitftc inief) bei1

» ber §aub." Sßte

mag biefer Sföarin, ber juerft in bie beutfdje Spradjc jene

heitere Ännmflj einführte, olme meldje alle ^ßoefie ein bürrc§

Tina, bleibt, tone mag er erft feinen ^reuuben in Weimar

berichtet fyabeu «on bem jungen ®emu§, beffeii ©ragte il)it

gar lebhaft an feinen geliebten ©öttcrjüugting , ben anbern

grojjen SBolfgang erinnern muffte! Ober follte er ifytt, beffen

diu] nadj wenigen $ctf)x$fyjitm He gange $öelt erfüllte, md)t

fdion bamatä in feiner ganzen 33ebcutung erfannt t)aben.

Tue 9Iuffül)rung ber Oper roarb freilid) bnrd) ben £ob

beS ©jutfurften Don 23aicrn üerfyiubert, Gart Sfyeobor reiste

um ?tcnjal)r nad) SRündjen, Wicht SSolfgang kannte bie

'üDeujil anS ben groben, unb roenu er aud) nidjt gar gut auf

bicfelbe $u fprcd)eu mar, fo blieb bod) bie ©riunerung an

tie begeifterte Stjeiluafyme, bie ba§ ^ubtüiim für biefe neue

Söeife ber bramatifdjeu ÜJhtft! gezeigt fyattc, eine treibenbe

föraft in feinem Ämtern, unb er fd)rieb fd)on in biefen 'lagen

an ben SSater: „>i) roetfj gang gemifj, baft ber^aifer im Sinne

l)at, in SSieu eine teutftye Opera aufjuridjten unb bafc er

einen jungen C^eümeifter , ber bie beutfcfye Sprad)c unb

©enie bat, unb im Staube ift, ctma§ 9ceue§ auf bie 2Mt
SU bringen, mit allem ©ruft fud)t; 33euba in ©ot^a fud)t

unb Sd)Voettjcr aber roüt burdjbriugeu. ^d) glaube, ba3

märe fo eine Sad)e für mid)." ©s brängt ben äkter, fo-

9tof)l, SOJojartS Seben. 12
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gleid) an alle erbenfttdjen ^reunbe in SBten ju fctjreibcn, uub

bicfer war nid)t bcr Sftonn, fo etwaä liegen $u (offen. Mein

bteSmat warb nidjt» aus! ber <£adjc. „9Jltv fdjctut," fdjreibt

bcr ä3ater, „ber fäufer mactyt» wie unfer (Srgbifdjof; c§ fotl

etwa» ©ute3 fein nnb ituft inet foften." (Sin §ert £eu*

fetb Ijatte nähere 9(u3fuuft gegeben, nnb biefe Diadwidn traf

SSBolfgong nut fo fcfjinerjUc^er, otö gerabe in bicfer 3 clt ^ic

Siebe ]\\ feiner Weberin itju mel)r ä£3 je eine fefte Stellung

münfdjeu lieft, jßubem ^evtet^te ilnt ber £on be» 23riefe».

„£)en SSrief »ort £>eufetb", fdreibt er, „fyäiteu Sie mir uidjt

fd)itfen bi'trfen; er bat mir meljr ©erbrufj atS^renbe gemacht.

©er Starr meint, id) werbe eine totnifefe Sfyvc febreiben, nnb

fo grab anf ungewiß auf @lüd nnb ©red! $d) glaub and),

baf3 er feiner (Sbteret) feine ©djanbe augetfyan ijatte, wenn er

„ber §err ©oljn" nnb nid)t ,,^l)x 3of;n" gefdwiebeu tjätte.

Tai er ift r)alt a SGBiener Summet; ober er glaubt, bie Üfteiu

feben bleiben immer jmölf ^a|r oft." äftan füp au§ Hefen

Porten bie fettfame Aufregung, in bcr fid) äßotfgaug in (riefen

Neonaten befaub. 3onft ift er uiebt fo t)it^ig nnb vor 3tÜem

uid)t fo empfinbüd). W>& eben ftanb er im begriff fid) neu

]\i gebären, — uad) alten Seiten I;in würbe fein $huere3

anfg'eroftp nnb eine furje 3eit jäben uub fcfymerjboü'en Äöm=

pfcnS braute it)it rafet) jum vollen JBcfifce beffeu, n?a3 tyin

bie Sftotur gegeben.

drittes Mapitel.

Aud) an ben $abre Partim fdnieb ber umfidrtige Steter,

ba$ er auf ben (^urfürften mirf'eu wöge, bem JJBotfgang in

»nuljeim eine Aufteilung $u geben, uub fetbft in Salzburg
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bot fich wieber eine gute ;HiiMidt. Denn afö ber Dtganift

Äbtgaffer beim Craelfpicl plöfcli<$ öora ©cfytag getroffen

unb am fettigen Äbenb geftotöen wat, fragte man officietf

bei 9Ri$ael £at)bn mtb 6efonbet3 bei bem alten üftogart an,

ot fic utebt wüfjten , wc ein gutet Dtganift 51t haben fei,

cer auch jugleicr) (Harnet fpiele, 06 nicht vielleicht betgeit in

O.'iauulvim einer fei? 35er Sätet berichtet bie* bem (Solme,

iecoch ohne hrgenb einen Sßfau baran m fnftpfen. 3fönt

(ag junädjft bie $atifet [Reife im Sinrte. Unb mm gar ber

2ohn! @r nur auf biefem Ofyre gang taub. (Sben fjatte

er cie Freiheit toieber erlangt unb i£;r $öftltcbe§ gefdnnedt,

unb hatte jc&t wiebet in ben alten ßäftg mrüdteljren folleu!

hr antwortet gar nidjt einmal auf biefe stelle im SSriefe

boB 2?ater§. 3f)m tagen uneinigere SDinge am ^ergen. $föm

fdjmeltte dm\ ber frifdje band) einer innigen Siebe bie (Segel,

unb im Gefühle feiner Straft, ba§ burd; bie Slnerfcuuuug

auÄge^cid)ueter SDiännet unb mefyr nod) burd) ben 23ergleicb

mit ben Seiftungen anbetet ftüuftter geheben mar, beten ®5n=

neu ungleid) geringer mar at3 ba» feine unb bie benuodj mit

il)rem Dcutnne ba§ weite ©aterlanb erfüllten, in biefem elften

Ürmadjen feiner gangen Statur, bie in ber motten 23egeifterung

altes leiften ju thumi meinte unb in ber £t)at aud) 2(Ue3

leiftete , baebte er jefet barau , in füljnem gluge bie SEBelt ju

erobern, 9vul)m unb ftcfcetc Stellung mit einem Wate §u ge-

mimten.

©et SBatet bermetlen mar, mie fiel) von felbft bctftetyt,

mit bem Sßattfet ^rojeete befdjäftigt, unb ba jefct bie Stbreife

vor ber ll)üre ftanb; fo gibt er bem Solnte alterljanb guten

:Katl), mie er bie SKuttet in bequemer unb fieberer SBBeife ju

rechter ^eit uad) ^lugsburg m beförberu l;abe, wie er in
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3Rann$eim alle» ovbuen unb nidjtS ^uriidlaffeu bürfe, wie er

bann in $avi§ fehl ö^rfld^ttg unb jurüdljalteub, befouber*

bei Äüuftlcvn fein muffe, — mie befonber» 23ertrautid)£eit

mit bcn (Somponifteu , bereu Dcivalität mau §u fürchten fyabc,

mit ©lue!, pecini, meuu fte bort mären, and) mit ©retrt)

ju vermeiben fei, — mie bor allem aber im ^erfel;re mit

bcn ^vauengtmmevn SSorfidjt 51t beobachten fei; beun bie Pflegen

bort jungen Seilten von großem latent erftauntid) uacl)ju=

ftellen , um fie um§ ©etb
L
ut bringen ober gar in ifyre

$atle unb jum 9Jcanue 511 befommeu: „ba$ mürbe mol)t

mein Job fein." Um ba§ letztere freilid) burfte er jc|t

Wenig forgen: be£ ©öljneä $fi$ mar fo bcfdjäftigt, fo gauj

von beut 23itbe ber ©inen eingenommen, bafs er fonft lein

9Jcäbd)cnbitb aufdjauen mod)te. 3'a cv wollte jefct gar nidjt

einmal nad) 5ßart3, er faun auf gang anbere SMuge, unb ber

SBater mar l)öd)tidj vevmuubevt, al§ il $fö'$fr$ tjiefc, mau

gefe utdjt nad; tyqxföi „Steine Scania unb id) t)aben uuä

unterrebet unb finb übereingefommen , bafj uu§ bag SOBenb*

tingifd)e Sebeu gar nidjt gefällt, ©er äöenbting ift ein

gvuubel)vtid)cv unb fet)r guter s)3cann, aber leiber ol)iie alle

3tetigion unb fo ba§ gange §au§; e3 ift ja genug gefagt,

bafj feine Stodjtcr ^caitreffe mar. '©ev^ainm ift ein braver

gjeenfd), aber ein Sibertiu. 3d) t'ennc mid), id) toeifj e§, bajj

id) foviet Religion l)abe, bajj id) gemift niemalen eiwaä tl)iiu

merbe, ma§ id) nid)t im ©taube mar, bor ber gangen 2Mt

311 tt)iui; aber nur ber ©ebaufe, nur auf ber Steife mit Seu=

ten in ©efetlfd)aft 311 fein, bereu Scnt'uugoart fo fel)v von

ber meinigeu (unb allen el)rlid)eu Seilten il)rer) uuterfd)ieben

ift, fdn-edt mid)." Sie Butter beftätigt bieg in beu uäd)ftcu

Briefen: „Sag ift mal)r, ber §evv Beübung ift bev befte
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9Rann bon bei SBett, afcet bot« ber ReglioB weif; baß gcntjje

§au3 uicbt§ uub haltet nicM§ baröonj bic SDhitter unb £)od)=

ter ge§en ba3 gange 3fa!jr in feine Ätre^c, geljen uiemal»

beizten unb hören teilte Hfteffe, aber tu bie Comedi gefeit

jie allezeit; fie fagen, bie Ätrdje fei) md)t gefüitb."

$)cr ©ater aber antttprtet barauf: ,,©ajj £>u mit ber

berufnen @efeHf$aft uirtt retfeft, tft red)t getrau, allein 2)u

fabeft bag 5B6fe biefer üftenfdjen langft ein unb fyatteft fein

Vertrauen in je langer £tit, alä £>« biefe 5Mciuntjdjaft

baft, auf reinen für $)iäj fo forgfätttgen SSaier, ifyin fotd)e§

$u fdutibeu unb feinen 3ftaü) 511 l)ören, unb (erfebröeflid) !)

Tetne Butter tlxtt e§ au* ntd)t.
;/

Sie fyatten fich chm

btttd) ba§ allgemeine Sob unb batet) bie wirfltdj guten ©igen:

febaften SBenbtingS täufdjen taffeu. 2(ffein fo febarf betont

Ijätte SSoIfgaug uub unter feinem (Siufluffe bie Butter biefen

Umftanb bennod) nidjt, toenn uiebt §u feinem reblid)cn fird;=

licf>cit Senmfjifein nod> aubere 23cweggrünbc gefommeu wären,

Die nur nun fennen (erneu werben. G§ tag iljm junäc^ft

altc§ barau, bie ^arifer Dieife ju ocrl)inbcrn. „Sie £aitpfc

urfad), warum id) uidjt uad) ^}art§ gel)e , l)abe td) febon im

vorigen Briefe gefebrteben. Sie &tt)eite ift, weit id) reebt

uad)gebad)t liabe, wag id) tu Sßart8 51t tt)un Ijafce. $d) föinitc

mid) mit ntdjtS red)t fortbringen, al§ mit Scotaren unb 51t

ber Arbeit bin id) nidjt geboren, 3$ l)abe In'er ein leben;

btge§ 33ci)foiel. 3$ Ijätte jwett ©colaren l)abcu tonnen; id)

bin §u jebem bretmat gegangen, bann t)abe id) einen nid)t

angetroffen, mithin bin td) ausgeblieben. 2lu§ ©efäüigfeit

will id> gern Scctton geben, befeuberS wenn td) fefyc, bafj

ehtS ®etae, $reube uub fiuft 511m Jemen l)at. 9(bcr 31t einer

gewiffeu ©tmtb in ein £au§ gcT)cu muffen ober 311 §ati8
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auf einen märten muffen, ba§ fann id) nidji unb fotfte e§

mir au* btel eintragen. SDa$ ift mir umnegtid), ba§ [äffe

id) beuten über, bie fonft nidjti tonnen a(§ Glasier fielen.

$d) Bin ein (Sotrtponift unb bin §u einem (va^eltmeifter ge=

boren; idj barf mein latent im (Sotrtponiren, toeidjeS mir ber

gütige ©Ott fo reid)tid) gegeben ()at (tef) barf ct)ue ^ecbmutb

fo fagen, beun id) fühle e§ nun meto* als jemals) nid)t fo

vergraben, unb baä mürbe id) burd) bte bieten ^cotaren."

2Md) mot)(tI)ucnbeu (Sinbntcf macto biefe» lebhafte ©e=

füt)t für feine roafyre 23eftimmung unb biefc Gmpöruug be§

jugcnblicbcu ©eifteS gegen ben ,3lvau9 c"ie^ „Getiers"!

5tber ma§ mollte er beun? — (S§ matb nod) Diel ()in unb

t)er gefdmieben gmiferjeu 23ater unb 2et)n, toofcei mir beun

aud) erfahren, baft bie ?}(btenconcerte für ben ftoüäubcr nod)

nid)t einmal fertig gemorbcu, — er rmifj alfo biet, biet gett

bei feiner lieben SBefcerin ^ugebradjt I)abeu — , unb am fenbe

bereu mir aud) feinen plan: er mottte mit Sßeberä Äitnft=

reifen macbcnl

SMcfer $ßtan, mie er itot bem SSatet au§füto(id) battegt,

gibt mot)l ton fetner Unerfatjrcnkit , aber aud) öon ber Xei=

benid\ift(icben Siebe 51t feiner 2l(ot)fia mie r-on ber au%cr=

orbenttidjen @üte feine» §erjeu§ einen gföngenben 23emei§.

„£)er (Gebaute einer armen gixfniue, olnte fid) ©djaben 311

ttnm, aufgreifen, vergnügt mid) in ber Seele. " G'benfo

brängte ü)n ber SÖßunfd) , menigften§ fo tauge in ber SRälje

feiner (Miebteu ju meiten, bis er fie gang fein nennen förtne,

— beun bap barauf fein ijojffeä Streben gerietet mar, er=

fahren mir ang einem Briefe, ben er fdmn viele SEöo^en oot=

l;er fdjrieo, al§ fein ^ugenbfreunb öon Sd)iebent)ofen eine

reiche fteiratf) getrau fyattc: „£>a§ ift Ijalt mteberum eine
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©etbtjcbrath
, fcuft metter nicb>3. 80 mödjtc id) uid)t I;et;=

ratbcu; üb null meine ,yrau g(üd'Iid) machen unb uid)t mein

©lud bnreb üe mad)cn." 5Da$u Fant ber uunnbcrftct)tid>e

trieb Cpevn 511 fdutiben.

6r tooute atfo bor ber.ftaub in 2ftannl)eim Bleiben, nm

bie beiteüien O'ombojitioncn 31t bottenben. „Unter biefcv

^eit toitb fid) fterr SEßebcr bcinül)en
, ftdj mo auf (SoncerfS

mit mir ju engagtren; bei motten mit mit cinanbev reifen.

SEBenn id) mit ifmt reife, fo i[t e§ juft fo biet, at§ menn id)

mit kirnen reifere, ©elsmegen t)abe id) il)u fo gar tiefe, meit

er, baä Äeujsertldje ausgenommen, gang $t)nen gleist unb

gang obren caracteie unb SDenfunggart l)at. Steine Wut-

tev, wenn fic ntct)t, mie ©ie miffen, jum ©d)retbcn 311 com=

mob märe, fo mürbe fie ^bucn ba§ 9tämlid)e fdjreiben. 3$
muf bct'eunen, bafc tdjj rcd)t gern mit il)neu gereift bin.

SBBit waren bcrguügt unb tuftig; id) l)5rte einen Sftann

flpredjen tote Sie. 3d) burfte mid) um nid)t§ feefümmern;

ttxiS jerriffen mar, fanb id) geftitft; mit einem 2Bori, icfi mar

bebten! mie ein gffirft 3$ babc biefe bebrüdtc gknütie fo

lieb , bau id) nicbtS me§r münfdje , at8 mie id) fic gtitcftid)

machen tonnte, unb bielTeidit tat ict) cä."

„SSRzm 9catl) ift, baf} fie nad) statten gelten fottten.

£>a mottte id) Sie atfo bitten, baf$ 6ie je el)enber je lieber

an unfern guten greunb Sugiati fd)reiben möcbten unb ftd)

erfunbigen, mie riet unb ma§ ba3 Reifte ift, ma§ man einer

Primadonna in Verona gibt; — je mel)r je feeffer, l)erab

fann mau affegeit, — biefteid)t tonnte man and) bie As-

censa in SBenebig bekommen, gut ifjr ©iugen ftcl)c id) mit

meinem geben, bafc fie mir gemijj (Sl)re mad)t. «Sie l)at

fd)on bie furje ^ext biet bon mir brofitirt, unb ma» mirb



184

jte crft biä bafyiu fcrofitireu ? SBegen bcr Sktton ift mir aud)

nidjt bang."

„2£enn ba§ gefd)iel)t, fo toerbcn tote, ÜJh. SEBcbcr, feine

jwei) £öd)ter unb id) bie (5l)re l)aben, meineu lieben ^tpa

unb meine tiebe ©ctjroefter im durchreifen auf 14 £äge 51t

befugen, meine Sdnoefter toirb an ber 9Me. Söebcr eine

g-reunbtn unb fötmerabin finben; beim fte ftet)t I;ter im 9tuf,

wie meine Sdjwefter in (Salzburg toegen tfjrer guten 9(uf=

fü^rung, ber SSater tote meiner, unb bie gan^e ^amitie wie

bie 3Kogart[dje. — ^d) bitte Sie , machen Sie $(jr inö^ticr)=

fte$, ba£ mir nadj galten fommen : Sie tviffeu mein gro|te§

Slnttegen — Dpern 31t fd)reiben. — $<! bin einem jebeu oor

SBerbrufj neibig, ber eine fdjreibt; id) med)te orbentlid) meinen,

wenn id) eine Slria |ore ober fel)e. 2lber itatienifd), nid)t beutfd)

:

eine seria nid)t bufl'a ! 9cun tjabe id) alteä gefd)riebeu wie

eä mir um'ä §er$ ift. $cetue Butter ift mit meiner ©en-

f'ungSart gan$ gufrieben. — 3$ th]\z 3töncn taufenbmal bie

£>änbe unb bin bis? in ben £ob bero gefyorfamfter Sofyn."

Sttleiu bie Butter fügt eine 9cadjfd)rift ju. „Wtin lieber

?Jcanu! 9lu» biefem SBrtef wirft £>u crfet)en fyaben, bafs

mann ber SGBoIfgang eine neue söefanntfd)aft machet, er gleid)

©ut unb SBlut für fc(d)e ßeute geben wollte. (§3 ift wafjr,

fie fingt unoergteid)lid) ; allein ba mujj man fein eigene» 3U -

tereffe niemals auf bie Seite fetten. <S» ift mir bie ©efelt-

fd)aft mit bem SÖBcubliug nie red)t gemefeu, allein id) t)atte

feine Erinnerung mad)eu bürfen, unb mir ift niemals ge-

glaubt morbeu. Sobatb er aber mit ben Üöeberifcbcn ift

betannt worbeu, fo t)at er gleid) feinen Sinne geänbert. s3Jeit

einem 2öort: bei) anberen Seiden ift er lieber atä bei) mir,

id) made it)m in einem unb anberm wa§ mir nid)t gefällt
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Cnnweubungen , unb ba8 ift il)m nicbt vcd)t. $)u wirft eä

atfo bei Tiv uUbft überleben, wa$ ju tlnm ift. — 3'dj treibe

biefeä in bet gvöfucn ©eljehn, weit er beim ©ffen ift, unb idj

will Damit uicM überfallen werben. 9lbbio, idj r-erbtetbc £)ein

getreues SBeib SKattantift SPfcogartln."

Wertes Ifiapitel.

SEßolfgattg wieberbott tu festeren Briefen feine einbringe

liitc SBitte unb ift fo auyfüfyrlid), als iljm fein tiebenbe» ^erj

eingibt. Mein wäljrcnb be$ fyatte ber SBatcr fdjon einen

meitbiftcrifcben, langen langen SÖrtcf begonnen, in bem er bem

So^ne Die Sage ber ©adje in einer Söeife auletuauber fetjt,

gegen bie feine (nuwcnbnngen möglid) waren. §atte Ujn fdwn

SQBotfgangä Unbcfennentyeit, ®elb beim SBanfier aufzunehmen,

wafyrenb ber SBatet fiel) ju Jpaufe fanm burdj bie ©Bulben

bur<$f«$Iagen t'önnc, unb metjr nod) bie ßäfftgfett empört, mit

ber bie Gomtoofition ber Stfttfe für ben §ouanbet betrieben

mar, fo ba$ ftatt 200
f(.

nur 94
f(.

einfamen, ba bodj getabe

bon biefer (Sinualmtc ber SJianujjeimer Stufeutfyatt gebeeft

werben fottte, fo mar biefer neue $lan be§ ©otnie§ geeignet,

Ujn ganj unb gar }it erzürnen, ja er brachte ifyn faft öon

©innen. 9tber e§ beweist ben tiidjtigen (Stjarafter unb ben

Karen ©eift bicfcl ÜRanneS, baf3 alter (Sifcr, in ben er gerät!),

weit er fiet)t, bafä ber <Solm fo gar feine 2Ujnuug baöou I)at,

warum e» ftdj toorerft l)aubett, ifyn burdjaul pt feiner Üfi-

richten unb übertriebenen Auflage uerfütwt, fonbern bafj bei

aüer ©d)ärfe bei £abel§ unb ber Äritif, bie bem §anbeln

bei ^ünaüngS afferbingS 511 Sfyeit werben, immer bie öäterlidje

ßiebe ober ülctmctw bie wafyre @infid)t in bie ©rnnbeigen«
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ttjümtidfcit fetncS Softes ib/n beftimmt. 2ie gibt il)m beim

ttitdj bie richtigen ^Drittel an bie Jpanb, auf btefen fo §u

nürfeu, batj er baS fechte tlntt, baS §etfjt baSjenigc, tr-aS Uni

unter ben je^igen Umftänreu nidt allein ;u momentanem

(rrtrerbe füt)re unb ben QMcr aus ben ©cfyulbeu }iel)e, fonberu

was U)m ]\i einer bebeuteuben 2>erircnbung feines Talents

unb bamit m einer fixeren o 11*™1^ W^etfe. SDtott weif;

nürf tiefe nidt, feil mau mebr bie SSetlljctt beS lebenSntubigen

SSaterS bcmuubern, bie ben genialen Sonn fetbft in ben

fdirerften Prüfungen auf bem rechten üöcge ju ermatten rotify,

eber bie bemutbSrellc, edt fhtblicbc (Ergebenheit be§ SelmeS,

ber feine ebelfte Setbenfdjaft bäubigt unter ben SGBißen eines

2(nbevn, toeil er il)it für ben .freieren bält. Senn eS tarn

3(fleS lieber nir Orbuuug ^mifdjen ©ater unb 2ofm, unb

nur erfennen gerabe auS biefem föratyfe bie unetf<$üittrft{ije

lüdtigteit, bie in ber Tcatur beiber tag unb bie allein eS

mögltdj gemaebt bat, bafc bie uugemeffene Begabung beS

SotmeS and) wirffid) baS ööcbfte in feiner <S»l)äre geleiftet

t)at. $a fcföft am ^nbe fcineS £ebenS unb gerabe ba am

meiften werben nur erfahren, töte SSelfgang biefen beften aller

SSater geliebt, tote er bie unermübtiebe ©fite feines £>er$enS

ert'annt unb feine frabre SSeiSljett beretjrt b,at.

3unad>ft freilieb gel)t cS ^liufdeu beiben febr realiftifcb

\a. SSBölfgang muß berbe 3Saf)rbetten böven, Der Willem, uüe

wenig er bis jefet ned) ben eigentlichen ^teed ^cr ^eife, fid) eine

Stellung ju reridaifen, erreidt, ja nur bcnfelben feft im

Singe bcljatten, tote er fid) jebem augenblitflidjen ©inbrude fo=

gleitf mit rclter Seele bingegebeu unb jefct nal)e baran fei,

bte $flid)ten gegen fid) unb bie Peinigen gan$ unb gar

iu öerfäumen. „tiefer 23rief, au bem id) meinen Solnt an
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nichts anberem mein' erlernte, als au beut gfdj&r, bafs er allen

Veuten auf baS erfte SEßori glaubt, fein ju gute§ jperg bureb

2dninu\-be(even nnb gute fäöue SBorte ^ebetmann btoSftettt,

i i et > von jebem auf alle Unit gemachten Sotftettungen nad)

^Belieben bin uub bedeuten (äfct unb burd) einfalle unb

gruuMofe lüctM genug überlegte, in ber ©mbtfbung tbuulidje

Einfälle ftdj babtn bringen laut, bem Sftu&en frember Seute

feinen eigenen Nubm unb lUuijen, uub fogav ben 5ht^cu unb

bie feinen alten cbrltcbeu Altern febntbige ^rilfe aufzuopfern,

biefer 3?ricf bat mid) um fo mcl)r uicbcrgcfdyiageu , at3 id)

mir vernünftige Hoffnung madjte, baf? 3)idj einige Sit fdjou

begegnete Umftäubc unb meine l)ier münbtid) uub £>ir fdjrtfk

ttd) gemaditc <$rinncruugcn Ijätten überzeugen feilen, baf mau

um fein ©lud $u erreichen, [ein gutc3 £erg mit ber größten

^urürfbattung bettoatyren, nichts ofnte bie größte Uebcrtcgnug

unternehmen uub ftd) bon entbuftaftifebeu (gtnbitbungen unb

ebngcfal)i-eu bltnben ©tnfatten niemals tn'ureineu (äffen muffe.

3$ bitte £icb, mein lieber 8olnt, tefe biefen 23rief mit ißc=

bartt, neunte Tür bie $eit fotdjen mit Ucberleguug 31t tefen.

— ©tofet gütiger ©Ott, bie für mid) vergnügten 9lugcnblicfc

ftnb vorbei ! @£ tommt jet^t nur gan^ allein auf £)teb an,

in ein» ber größten IHnfefyen, bie jemals ein £oufünftler er=

reicht l)at, ®td) nad) unb nad) 31t ergeben, ©as bift SDu

deinem von bem gütigften ©oii erhaltenen auüerorbcutliduMt

latente fduttbig, unb e§ tommt nur auf ©eine Vernunft uub

i'ebenäart an, ob £)u al§ ein gemeiner STonfünftter , auf ben

bie Sßelt vergibt, ober al» ein berühmter Äatoeltmeifter, von

bem bie 9cad)tvett aud) uod) in 33üdjeru tiefet, — ob <Du von

einem 2öeib§bitb ettva eingefdjäfert mit einer ©tube voll nott)=

teibenber Äinber auf einem Strobfacf ober nad) einem d>rift=
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tief) l)iit^eCn\id)ten Sebeu mit SBergttügen, ©Ijre unb JKetcbtfmm,

mit äCffem für Seine Familie too^l öerfeJjert bei alter Sffielt in

9lnfet)eu fterben wiffft?"

(Sobann beweist er ibm fdjtagenb, tote fcr)voev, tote mu
möglid) e§ fei, ein junges TObdjen, ba3 feinen 9camen fyabe,

auf bie 23ü(me unb nun gar in Stalten ju bringen, unb „ber

SBorfdjlag mit £>errn Söeber unb NB. 2 Xocbtern fjerumjte

reifen, f>ätte midj beinahe um meine SBernunft gebracht!" (So

feinen unb ber (Sttcrn guten Tanten feidjtftunig auf ba§ 2\ski

gu fetjen unb fidj bein ©etctdjtes, bem Spott, ber SSerädjtung

freizugeben! Zubern brofye je&t überalt ®rieg auszubrechen,

©otdje pföne feien aber überhaupt nur für Keine Siebter, für

^albccmponiften, für Sdunierer. „?yort mit ©ir nad)

^ a r i § unb baS balb, fetje $)idj großen beuten an bie «Seite

aut Caesar aut nihil! £)er einzige ©ebanfe ^ari§ ju feben,

t)dtte S)id) fcor allen fliegeubeu C5tufällctt bewahren fetten.

"

«So fafjte er ben Solut, beu er faunte, an allen (Seiten,

100 er §u raffen war, er erregte feine finbtidje Siebe, fein

^fttd)tgefüt)t, fein Qtyrgcfüljt unb feinen ©t)rgei$, — nur ben

einen Sßunft berührt er nid)t, feine Sctbenfdjaft. ©iefe fyattc

SCßolfgang nid)t offen auägefprodjen, unb e§ War mty ßlug=

tjeit, wenn ber Sßater fic tgnorirtc, ba ber Sotm fyier töte

ieber tief für)tenbe äßetifclj gegen alle ©rünbe ooltftänbig uit-

^ugängtid) gewefen fein nritrbc. 2?ielmet)r geigt er, bafj e§

aud) it)m an ütljetfnafyme für bie ^äl)igfeiten be§ TObdjcuS

wie fitr bie 9cott) ber^amitte nidjt fcfytc, inbem er rätf), ben

(Sauger Jftaaff für ba3 ^cäbchen ]u intereffircu ; ber oermöge

ju Reifen, trenn er wolle.

Sßotfgang, at§ er biefeu ©rief getefeu, manb fidj in

Scbmcqen. (Sr warb umrot)t unb mufjte einige £age ba§
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$immer büten. (Snblkfj fiegte bic Vernunft über bie 8eibeu=

fdvifr. (gr fab ein, bafj er Unrecht getooflt, er begriff, bafj

er bie Steigung feinet- ^crjenl uiebt aufzugeben brauche, wenn

er biefen ißtan aufgab, bafj er inelmcbr fo tote es) ber SBatet

motte, erft recht ui feinem 3^ gelangen toerbe. Senn ba§

r-erbebtte er toebet fich. uod) feinem äßater, bajj er hen lk}iv?

biefeä üftäbd)eit» erftrebe nnb nur oon ÜJcannljetm fortging,

um fich eine feffce Stellung 51t erwerben. @r beugt fidj in

tinc-iicber Ergebung unter ben SQBitten be§ 93ater3, „$d) Jjabe

mir nie etwa*» STnbereJ oorgeftttti, al» ba| @5te biefeOteife mit

ben iikberifcheu mifjbittigen werben; beim id) fyabe c8 niemal

— bei unfern bewnatigen Umftäubcn rerftefyt fidj — im ©tun

geljabt; aber id) tyabe mein (Sfjreutoort gegeben, hinten ba§

3U fdjreibeu." 3B« feuueu un3 ungefähr ootfteuen, rote bic

Sadje gegangen mar. ©etoifj Ijatte SBotfgang, ber 3'tatten

rannte unb liebte, ben erfreu Gebauten an bie Sfteife auSge?

fprodjen, ber bann »on SGßeberg mit Sebljafttgrert aufge=

griffen unb mehr atg Sücogart felbft toünfdjte, auägebilbet

toorben mar. „Tic guten Veute fiub mübe X>icr m fcijn, tote

— 2ie toiffen fd)on mer unb wo, mithin glauben fie, c§ fei)

Mc3 tljuntid). 3$ tjabe ^Imeu oerfprodjcn, SÜleg au meinen

33aier w fdjreiben; unterbeffen atä ber ©rief nad) ©atjburg

tief, fagte id) fdjon immer, fie fott bod) uod) ein wenig @e*

bulb fyaben
,

fie fci)c nodj ein biäd;en §u jung n. $on mir

nehmen fie aud) W&& au, beuu fie blatten inet auf midj."

2tnfang3 jmar toetöt er bie Sortoürfe bes SSaterS etwas bitter

jurüd. Mein me()r uod) ift es ifmt fdmterjtidj, fein volle»

Vertrauen 511 ftnben.unb er r>ermod)te uid)t, fict) gang fret=

mulmig au»5itiyrcd)en. „^d) bitte, 9(Ueä oon mir 311 glauben,

toaä 2ie toofien, nur nicht» £d)(ed)res. ©8 gibt ßeute, bie
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glauben , c§ fei) unmöglid) ein arme» SÖtöbl 511 lieben , ol)ite

fcbletfte 3{bjtcbten babeo ju fjabcn; — id) bin fein SBrunctti

unb fein SD^t^Iittiecgef ! td) bin ein Wtt>$axt~, aber ein iungei

nnb gut beufenber üftejatt." Unb balb brang »riebet bie

volle (Sonne ber oertranenbeu Siebe burdj bie bunfleit 9fcegun=

gen be§ ©^merge§ unb ber jfcättfung: „nadj ®ott f'ommt

gleid) ber Sjfopa; baS mar alä ein ätnb mein 2£at)ti>rud)

ober axioina unb bei beut bleibe id) aud) uodj."

©ogleidj matten jic Vorbereitungen i

5
ur 2lbreife, 31t ber

ber 95ater feinen geliebten ©obu nun aud) mit bem beften

©egen begleitete. „$öie fdjmer 1% mir fällt, bajj id) nun

weif?, baf? Tu Xid) nod) meiter oen mir entferneft, f'auitft

©u jroar Tir in dwtö oorftelten, aber mit berjenigen (£m=

Vfiublicbüeit uid)t fügten, mit ber e§ mir auf bem fterjen liegt.

— ,3$ Ijcihc nun in Tieft, mein lieber SOßolfgang, uid)t nur

allein lein, aud) nur ba<3 geringfte Sö^trauen, fonbern icf>

fe^e in Teilte tmblid)e Siebe afte§ Vertrauen unb alle öoff=

nnng. — $d) n?eijj, bajj Tu mid) uid)t allein a(3 Teilten

Vater, fonbern al» Teilten gemiffeften unb ftdjerften gfreünb

liebft, baf? Tu »eijjt unb einfiel) ft, bafj biefe3 ©lud unb Un=

glüd, ja mein längere^ Seben ober aud) mein balbiger £ob,

itäcbft ©ott, fo 31t fageu in Teilten Rauben ift. äöeuu id)

Tid) fenne, fo babe tcf> iticbtä als Vergnügen 31t beften,

voelckä mid) in Teiner xUbroei'eiibeit, bet id) ber oätertid)en

•greube, Tid) 3U l)5ren, Tid) 31t fel)eu unb 31t ttmarineu, be=

raubt bin, allein nod) tröften mufj. ^d) gebe Ttv 001t $er§eu

ben oäterlicbett ©egen, unb bin biä in beu £ob Teilt ge=

treuer Vater unb ftd)erfter $reiuib."

SEöotfgang reiste ab unb id breche l)ier mit greube bie

(Srjäljlung einftvoeiten <xb, bamit aud) biefe» fd)öne 23ilb ber
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Viebe unb be3 ©ertrauenä jttrifdjen ©ater unb <sol)it in beut

§er$en meinet veier feinen SBieberfdjetn erzeuge, fowie c§ ba3

©Üb ioiicc oHiutc^ ber Btebenben gettyan. vVb gcftefyc, rote

idi io ein Söort nadj tont andern, beg ©ateriä wie beg meinte»,

btngcfdu-iebcu babe, ba bat mir gar oft ba§ £erg gemeft uub

baä ©efüljl freubiget 8&ü$ruug brang &is> in bie Stugen. Tcun

man wirb uici;t viele ©eifyicte finbett, wo jid) btefcS ftttücfje

©anb ber &er$en, ba3 bie ©runbtage aUeS $amitienteben§ ift,

in einer fo reinen SCßeife bar[tellt. £ner füllen mir bie

O.Wutte, bie ba8 menfcblicbe Beben ermatten, fyier- füllen mir

ben mannen ©oben, au§ beut atteS ©nie nnb (Sdjtc empor-

)
priest , Biefce nnb Vertrauen nnb ©efiüjl ber s

£füd)t. Unb

mir werben im ©erlaufe »on SJtogariS geben ernennen, ba|

eg biefe -lUäcbtc waren, bie [ein mnerfteg Knut nnb Waffen

beftimmten nnb bie fid) am Gnbe feiner läge in it)m fetbft

pt einer foleb fettenen §öbe ftei&erten, bafs er, ber al§ Mnffcter

neben ben größten ftebt, meiere bie SGBeft je gelegen, a(3

3ftenf$ ebeufo eine fittüctye ,V)o()cit bet'unbct, bie burd) bie

[iebenlwürbige Slntnutf) feiner ?iatnr $ur febönften ÜKenfdj*

lid>fcit öerflärt wirb. SQBie wir l)ier fci)cn, bafj er fein ±tef=

fteä ftüfylen, ba§ tief fte , baS er bi* batn'tt gefannt unb ba§

ibm alfo unenb(id) berechtigt, ja in feiner 9tenü)ext unantaftbar

erfdjeinen mufjte, benncd) einem fremben SBiuen 511m Dpfer

SM bringen bemtag, fo werben mir biefeS fettene 5)caf3 ber

2clbftübermiubung, ba» tjier wofyl nur au§ einer Slljnung von

ben tiefem ©er^ättniffen be» SebenS Ijeroorging, biefe wunber=

bare (h-gebung, bie in bem Jüngling eine SßeiS^eit verrät!), mie

fie fünft faum ber 9ttann befifct, fortan al» bie bewufte

^rnnblage alleS feines St^unä finben. Unb wie er J)ier im

fd)6nften ©inne fitttid) t;anbelt, wie er bem SSitteu be» ©aterS
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n abgibt, otjnc fein eigene» beffereä «Setbft irgenbtoie ju öer=

rathen ober aud) nur ju öetfcutgnen, jo toitb er auch fortan

feft unb bestimmt ba§ tljurt, n?a§ er für vedjt bcilt, uub toertn

felbft ber liebfte befte Sßatcr uidjt bamit übereiuftimmt. 8elbft=

übcrwinbung ftärft: in bem Jünglinge beginnen fid) bie @igen=

fdjaftcu be3 2ftanneä 511 entnndetu, unb mit tiefen leiftetc

aud) ein äftogart erft ba3 (Srofse.



Neunter Slbfrhmtt.

$er WufcnHjnlt in $ari§.

1778—79.

„Uub id) fiif)(c biefet* ©djnterjen

£icf im £>erjcn

§cim(id) bUbenbc ©ewalt."

(Mcs Kapitel.

©3 gibt unter SRojattS <5(ainerfonateu eine in A-moll,

bic mir öen je merffoütbtg war burd) bie 2lef)ntidjMt be3

elften Sa$e3 mit bor SSCrt uub SSetfe Raubet» unb mefyr

uod) burd) bic tcibcujdjaftttdje, ja bezweifelte (Smpflttbung, bie

ftd) im A'inale au§ftmdjt. ^d) fonnte miv befouber» biefcs»

finale in feiner %xt, bie bei SJflojavt unr f)öct)ft fetten bot«

fommt, nid}t erf'tären, bis id) erfuhr, bafj bie Sonate au§ ber

3eit be» ^arifer Aufenthaltes ftamme. $ä$t begriff id)

betbe (Jigeutbümlid) feiten, uub in ber ~t()at fanu urrä

nid)t§ fo febr eine fid)ere ftunbc geben bon ber See(cu=

ftimmung, in ber Dco$art bamatS lebte, at3 biefe Sonate.

©*8 cnergijd>e fingen mit fid) fetbft, bie fitttid)C ^eftigfeit,

bie gegen ba§ Motten be§ £>cr$en§, gegen bic &ibenfd)aft au-

9iotj(, STioäarte Seben. 13
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fampft, fowie e3 fic£> in ben fd>irf i-fmtf;iiiifc^cn 5Jiütioen be§

erften Sake» ansfpridjt, tft ba§ geifttge TOilb jener kämpfe

$wifctycn
v

|>ftidu unb üftetgung, bie SBolfgang bamat» burdjfüijrie,

nnb e§ tarnt un§ nid)t SJöuuber uefnnen, bafj ber 9fot3bru«f biefeä

3uftanbe3 ein fvcinbcr, uidjt cd)t 3#p$artif$er \% ja baft er

burdjauä an £>anbe(3 SGßeife erinnert. 2)emt biefer vertritt

unter allen ^ciififeru bog (Stfnfci^c, baö ©offen gegenüber ber

Neigung in ber atferbeftimmteften Gtgentjjümltdjfeit , — er

l)at in [einer $unft jeneä Moment beS itotbbeutföen 2Befen§,

jo wie c3 fieb im ^roteftanttsmuS auf jdjtofj, jenen fategorifdjeu

^mperattö ber }>f(id)t ebenfo burd>jefüljrt , wie e» ein Ijaß»e§

3afyrlniubert fpäter ber ®$nig$üerger SSeife für 233iffeu=

[djaft unb Öebeu t()at. Unb wenn and) in ber (Sompofition

?Jce^art» feine Spur einer unmittelbaren Umtlefynung, ja nur

eineä 2ätntel)en§ ju bewerfen tft, fo tag. eg U)m bodj bie»ma(

uafye, ben eigeuttnuntieben (Sljarafter einer fremben 2(u§brnd§-

weijc für einen ^uftaub ju erfaffen, ber it)tn fetbft neu unb

fremb war unb fein Sebeu lang im ©ruube fremb blieb, ©in

cilntttcbeä sBerftnel finbet fid) in ber 9lrie Gfotra» im S)ou

Sfitan , unb and) bort beftimmten ben Gomponiften gleiche

©rünbe.

üftogari war feine ett;ifd;e ^atnr. SQStr Ijaben e§ bereits

oben au»gefprocben, baft burdjaug bie freie Steigung ba§ ©e=

fel3 war, nad) bem er lebte unb Ijaubclte unb md) bein er

feiner Sftatur gentaf etngig §u leben r>ermod)te. ©o finben

wir and) jeij.t, obwohl er feine Neigung überwunbeu,

feinen Tillen bem be» SBatetä gebeugt, bei tfym bnrd)an§

uid)t jenen jyriebeu, jene Harmonie, bie ein fittüdjer

ftairtpf ju erzeugen pftegt. (Sr Jjat feinen äBuufd}, bei

ber ©ettebieu ju weiten nnb mit if;r gemeiufam bie ßrone
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bei gebend 31t erringen , bent ©rangen bc£ SBaterg gc=

opfert. (Sc hat uacb bem Biete, &•*» aucl
) cr unc ^cv ätoter

erftrebr, |ii einer Ibatigfeit, in ber cv [eine fyofyeu

(Stoben in ooUeui ÜRajge enhiud'etn uub eine fiebere 2eben»=

fteiiung. erringen tonn, 31t gelangen, einen anbern 2öeg ein«

gcichlagen, atö ben er nach feiner iuucrftcu Ueberseuguug für

ben rechten halt. (£r fyoffte an bei* Seite feiner 2üot)fta nnb

für fie 2Berfe 311 [Raffen, bie it)m mit 2id)crl)eit 9cul)m nnb

Steuung einbringen folttcn, — cr vertraute auf bie SGBwfung

tiefer viebe, bie feine Äraft ju ben t)öd)ften ßetftuugeu eut=

$ünben füllte, ©r gebad)tc auf bem SBege unb mit ber Sraft

ber Neigung bie
s^flid)teu ju erfüllen, bie er gegen fid) unb

ben öater l;attc. SMefcr aber bad)te anfeerä unb rifc tl)it

mit bemalt, ja mit einiger §ärte öon jener 23alm fytumeg.

(*» tft nid)t 311 öertennen, bajj bie fdjarfe, fpöttifdje %xt,

iiüe ber SBater bie (Srregnng be3 ©oljneä erft für bie

Keine Sängerin in 'Btündjen, bann für ba» 23ä»te, bann für

lUlle. Dcofe befprid)t — beim er l)ätt it)in alt biefe Keinen

Gegebenheiten getoifferma'gcn ftrafenb uov — , unb roon biefem

ol)iie weitetet, al§ fei ba§ nid)t» aubere», auf bie äöebcriu

übergebt, ba8 §erg be§ ®ot;ne» tief »erlebt l)at, unb fie mar

and) nid)t gang redjt, geiöijj nid)t Kng, fie erregte eine 33it=

terteit in bem Solme, bie erft getilgt ttiarb, al» ein neuer

Ijerber (Sdjmcrj il)n wie ben Sßater traf uub beibe »riebet

innerlich mjammenfüfyrte. allein fouft ift bem SSäter burd)=

au» fein 33ormurf 311 mad)en. ($r fyaubclte bamalä, wie er

ben Umftänocu uad) 3U tjaubelu berechtigt mar. (St nutzte

fergeu, jowcljl bafi feine 3d)ulbeu getilgt mürben, afö bajj

31t (Sljr uub iUnfym ber gamüie 2B.olfgang eine bebeutenbe

Stellung gewann, uub biefeä $id, ba» ü)m für bc£ ©olmeä



196

3u fünft wie für baä (Blütf bcr gamilic ba§ einzig rid>ticje

fcbicu, titelt er nur auf bem Sßege für erreichbar, wenn 3Bolf=

gang uad) SßariS ginge. 3ubem erfd)ieu ilmt, rote tote and)

auä fyateren taferungen fefyeu toerben, be» So^neä sJlet=

guug nid)t atä fo bebeuteub, wie fie wirftieb war. Unb bod)

ift uidjt ju täuguen, bafj t)ier eine fd;öne SBlütfjc gefuidt

würbe unb baft SDtojart tiefe Seiben babon entyfcmb.

Ätüw feilen roir beim beu Scibeu ausweichen? — Unb

tonnen wir tariffeit-, ob Söolfgaug» ^U\n 311 benfetbcu großen

Singen geführt l>itte, bie jefet all baS Dtefultat feine» fiebenä

vor uu» liegen? ©ewifj ift e» wal)r: „Ölüdlid), wem gteidj

bie erfte Siebe bie§anb reicht!" — allein tiefere Duellen be»

iuncrfteu Beben! eröffnet bem ©cniu.3 ber <Sd>mer£ ©elbft

wenn er fo fyerbe, fo ttcrsweifluugäöOÜ* fid) au3i>rid)t, wie in

bem finale jeuer Sonate, er läßt bod) Slugeubtide ber

fdjeuften $erfüf)uuug burd)fd)immeru
,

\<x bie Sonne, wie fie

in bem uiwergteidjlid) fd)oucn fleiueu 9JHtt«Ifa|e in £>ur

fdjemt, büuft un§ reiner unb toller, weil fie au§ beu Söotfcn

bei fdjmer^ollcu äftöfi fycnwrbriebt. (§§ liegt ein ©cfjteter

über biefeu iuncrfteu fingen ber 2Renfdjenbruft , beu feine

fterblidje §anb lüftet. 2öir wollen e§ 2d)id'fat nennen, wa§

Sfiojart bamalS traf, ©cttrijj er litt aufs £icffte, allein cS

reifte il)it aueb px l)öbereu fingen.

Iwettes iurpitcl.

2U» nun bie Stbretfe beftimmt war, — Denn wir baben

Ginige» nacbjul)o(en —
,

gab Sßotfgang nod) mehrere 5(ca=

beulten, um fowol)t fid) al§ feine 2 Hüterinnen jur vollen
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©eftung ui bringen. Tabei fruit bie SBefeeutung feiner Sci-

ftungcn ben Wannbcimcrn erft rcdjt juni SBcwu^tfein , unb

er tonnte ben ©oier fdreiben: „$% mufs jagen, bafr aftc

(Javaüere, bie mieb rannten, ,s>ofrätf)e, ßammerrätfyc, aitbcrc

ebrlnbc teilte nnb bie ganje ^ofmufü fefyr unwillig nnb be=

trübt über meine SCbtetfe waren." — Unb 9(torifia? —
2ßotfgattg berietet ben lag, uaebbem er in Sßcrctö angekommen

war : „Tic Weberin bat au§ gutem ^ergen jmet) ^>aar

IcUeln von giftet geftrid't unb mir jarni 9lnbcnreu unb ju

einer fdwaden (Srfeunttid)fcit verehrt, ©r Ijat mir wa§ idj

gebraudt habe, umfonft abgetrieben unb ftoteityapier ge=

geben, unb Ijat mir bie Gomöbieu von ÜMiexe (weil er ge-

nmfjt t)at, bafe idj fte uoeb niemals getefen) gefebenft, mit ber

^ufdwift: Ricevi, amico, le Opere del Moliere in segno

di gratitudine e qualche volta ricordati di me. Unb wie

er bei) meiner Warna allein mar, fagte er: $et$t reist I;att

unfer befter greunb weg, uufer 2M)ltt)äter. $a, ba§ ift

gerotfj, wenn 3ftt .v»err <Sotm nid)t gewefeu wäre, ber f>at

wobt meiner Sfcoäjtet viel getfyan unb fid) um fte angenommen,

fte fann il)m aucn nid)t genug bantbar fct)it. — $)eu £ag,

elje idj weggereifet bin, Ijabeu fie mid) nod) beim 2(benbeffen

tyaben motten, weit id) aber ju §au§ tjab fetju muffen, fo

t)at e» nid)t fet)n tonnen, ©od) Ijabe id) iljnen }wei ©tunben

bi§ 3U111 ^tbenbeffen uodj fdjeufen muffen; ba Ijabeu fie nidjt

aufgebort ficf> jtt bebauten, fie wollten nur wünfdjeu, fie

wären im Stanb, mir it)rc (h'fenutlidjt'eit $u geigen. 2ötc

idj wegging, fo weinten fie alle. 3$ bitt um 23er$eif)ung,

aber mir tommen bie ordnen in bie klugen, wenn id) barau

benfe. ©r ging mit mir bie treppe Ijerab, blieb unter
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ber §au*tl)üre fielen, bi§ id) um§ (*cf fjerum mar unb rief

mir nad) 9lbieu!"

Slefct t-or Willem tjätte e§ bebentenber ©inbrücfc unb

ßto^er Anregungen beburft, um SMfgftttg über biefe fd)mer^

liefen Gmpftnbuugen fyiuraeg^uljeben. Allein fie fehlten, unb

mir fet)en bie fellene ©paunlraft, bic feur Ounnütl) mie feine

^fyautaftc fonft in aßen Sebenälageu &eroa$st, in biefem

(Sommer etmaä nad)taffeu. (SS muf? ein tiefet ©efül)l ber

Unbefriebtgung in x\)m gelegen fein: il)m mar, al§ l)abe er

nid)t 9ted)t getrau. ,3mar gtoeifelte er au ber £rene be§

3ftäbdjen§ fo menig mie an feiner eigenen Siebe. Audj \>er=

l)el)lt er bem SSater nid)t, ba£ er mit SSBeberS in fortmäbrenbem

SBrieföerfeljre ftel)t, unb mad)t oerftänblidje Anbeutungen, mo

ba§ $iel feiner Sßüufdje unb Hoffnungen liege. £)abei mar

e§ Unit nun ein grotfer £roft, baft ötaaff, ber ebenfalls

nad) ^ari§ tarn unb fein mafyrcr $reunb mürbe, bie Neigung

gu ber Weberin billigte unb üerfprad) it)r Unterrtdjt 51t geben,

fomie überhaupt fid) für il)re ^amilie ju bemühen. ,„3$ Be=

finbe mid) /' fdjrctbt er nad) einigen 2öod)cn bem 33ater,

„@ott 2ob unb SDanf fo erträ'glid); übrigen» aber metjj id)

oft nid)t, ift e3 genauen ober geftod)en, mir ift meber falt

nod) marm, finbe an ttidjtä räel grettbc; ma§ mid) aber am

meiften aufrichtet unb guten Wlutyä erl)ätt, ift ber ©ebaufe,

bafc <2ie , liebfter Sßapa , unb meine liebe <3d)mefter fid) gut

befinben, baft id) ein el)t*lid)er Seutfcber bin unb bafc id),

menn id) fd)on allezeit nid)t reben barf, bod) menigfteu§ beulen

barf, ma§ id) mitl; — bas> ift aber aud) ba§ (Sinnige."

£>a§ mar freitid) menig genug, üßan erfennt ba§ tiefe

Unbehagen feinet ganzen SGBcfcnS, beffen ^utfe ftetä fo frifd)

tebenbig 311 fd)lagcn pflegten. Saju l'am, bafe il)ii bic 3ftuftf
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ber ^rcm&ofett in fyoljem ©rabe aunnberte:
r>
ü8aT0tt ©ruum

uub \&," fcbreibt er, „faffen oft unfern inufitatifd)Cii 3oru

über bie ^ieftge fffhtfll aud, NB. unter un§; beim iinPublico

bei[,t eä Bravo, Bravissimo, unb ba flatfdjt mau, bafc einem

bie Tvin^cr wcTjc ttnm." Uub ein anbermat: „2£a§ mid) am

meiften bei) ber ©adje ärgert, ift, baf} bie sperren granjofen

ibreu ®tt& nur in fo weit oerbeffert fyabcn, bafc fie nun ba§

öuite <xvA) l)oreu tonnen. £>afj fie aber einfällt, baft if)re Wai\it

fetuectu fer-c — ei) bei Selbe ! — Uub ba§ Singen! oime! —
2öemt nur feine ^tang&fhi itatienifdje 3lrien fange, id) würbe

il)r ifyre frau$öfifd)c pärreret) nodj öetjettjett; aber gute 'Dftufif

m verberben, ba» ift tiict)t auSmfteljcn." — „SEBemt fyier ein

Ort to&te, wo bie Seute Oljreu l)ütteu, §erg, 51t enrpfiuben,

uub nur ein ttjettig (Etroa» oon ber 3ftujique oerftänben unb

©ufto fyütteu, fo würbe id) oon ^erjen gern 311 alt biefen

(sadjen lad)en, aber fo bin id) unter lauter 93tedjer unb

2?cftieu (»aS bie SKufUpte anbelangt). SÖBie tann e§ auberS

ferm? 2ie finb ja in allen il)vcu Spanbluugen, Seibenfdjaften

uub Sßafjionen aud) nid)t anber§ — e§ giebt ja lein Ort in

ber SBett, wie ^art§. — 9fcun bin id) t)ier. ^d) tnujj au§=

halten, unb ba§ 31)ueu 511 Siebe. 3'd) baute ©ott bem 5(11=

mäd)tigeu, wenn id) mit gcfuubcm @ufto baoon foinme. $dj

bitte alle £age ©ott, bafj id) mir uub ber ganzen beutfd)eu

Nation (5t)re mad)e uub baf? er §atctfjt, bafc id) mein ©lud

mad)e, braD ©etb madje, bamit id) im ©taube bin, Sfyneu

baburd) au3 ^ijmx bermaligeu betrübten Umftänbeu m Reifen,

unb bafc mix balb sufamment'ommen uub glüd'tid) unb ocr=

guügt mit einanber leben fönuen." — (Sr fel)iitc fid) nad)

Italien, unb ber ^Bater mujjte it)m oerfyred)Cit
,

fobalb e§

anginge, mit it)m nüeber bortl)in m gel)en.
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©leicbwoljl feilte aud) biefet Sfofenäjatt in ^}aris, fo wenig

duftere ©rfolge er für SKo^art bradjte, eine SebenSbebeutuug

für ii)u gewinnen, größer faft, als baS waS er in $>taunl)eim

gefefyen uub gehört fjatte. GS war bamatS bie 3eit, wo ber

ßantpf jwifcljen ber italienifdjen 'üDcufit: imb ber üon ©lud

reformirten franjofifdjen in fyeftigfter £ol;e brannte, wo ?ßicct=

niften nnb ©tudifteu eiuanber auf baS (Srbittertfte gegenüber^

ftanben, uub wenn nun aud in biefem Streite ber Parteien,

ben übrigen^ t)an^>tfäd)Iid) bie Siteraten führten, »on einer

J()ätigfeit für ^OcojartS ©eniuS nidt bie Diebe fein founte,

fo würben beer) buret) bie 5tuffüljrungcu ber Opern öon beiben

Seiten nnb burdj bie auf$erorbeutltd)e £l)eitnal)me beS VßvMU

fumS, bie fid) oft genug bis gum Scanbai fteigerte, feine

^htfmerffamteit in atlerl)ödjftem ©rabe gekannt auf bie Un-

tevfduebe biefer 23eftrcbungeu unb auf bie {yortfct)rttte ber

9tid)tung, bie ©lud eingefcblagen Ijatte. $war war ©lud
bamalS t>on ^pariS abwefenb, unb ^icctni, beffen Oper

Dt o l a n b gerabe in biefer £t\t einen ungeheuren (Srfolg er=

jtelt Ijatte, war ber £>elb be§ £ageS. Mein ^togartS Sinn

wanbte fid) bennod) bereits bamalS mit (*utfd)tebcnl)eit ber

neuen Dcidtung $n, unb eS beruht biefe (Srfeuutuif} üon bereu

SSebeutung wefentlid) mit auf beut Umftanbe, ba§ er bamatS

in ipariS auvoefenb war.

Sic itaüenifdje lühtftf fannte er, er war barin 5U £>aufe,

rote nur irgenb einer ber lebenben Sfteifter. $)afyer iutereffirte

il)u ^ptcctni wenig. „$)cit Sßicciiti Ijabe id) im Concert spi-

rituel gefprocten," melbet er bem SBftter. „(Sr tft ganj t>5f=

lid) mit mir unb id) mit i§m, wenn wir fo ungefähr §ufa«n=

menfommen; übrigens mad)e id) feine 23efanntfd)aft weber mit

iljm nod) anbereu Gomponiften — icr) x>erfter)e meine Sadje
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unb iic aud) — baä ift genug." CSfcenfotoentg ftnbet fid)

eine Bpnx fco« einer ^efanntfdmft mit (>5retri), bem (5om=

poniften bei (ieblicftcn Oper OHcftarb ß 6 ro eitler 5, bem

SBegrAnber ber fraugSfifcfyen fogenannten Operette mit iljrer

reUenben Äatürtic^feit ber Ghnpfinbuug unb iljrem frifd)ett

bramatiftfen Beben, @r fuefot ben Wcifter nidjt auf, aber

feine Partituren ftubirt er. SDagegeu ift er fd)on bantafö

mit ßci^ unb ©eete für ©tuet', unb e§ mag roof)l biefc fem--

neignng ßt ber ipat^erifdjen ßraft unb bem etf)ifd)en SSefcn

biefe* SMfterä jura großen £kite mit auf ber eigent^üm*

H6) ernften ©eetenftimmung berufen, in roctdje bie erfteu

idmicrjUduni 8eben§erfafyruugen fein junget (Mcmütt) batnaB

berfefci Ratten, ©tujä mar eö gemefen, roeld)er ber über=

rouebernben ©efangeä&irtuojttat, bie bamatä bie rocttfdje $unft

trofc altem 9fcetje ber metobiöfen Sd)önt)eit jur roafyreu VUt*

natur üerfeljrt Ijatte, ein bonncrnbe§ ipalt gebot unb im (5in=

üerftänbniffe mit bem ©ränge ber $ät, ber überall ein Qu--

rücffefu'cn jur Statur unb (*iitfad)l)eit verlangte, and) für bie

brantattfefe ÜRirfif gettenb mad)tc
/ baf3 fic toor 2111cm bie

djaratteriftifdjen (*igent()ümtid)f'eiten ber fyanbelnben ^erfonen

unb bev Situationen einfact) unb roaln* au§fpred)eu muffe, (5r

fe(bft battc tjicroon in feiner Sücefte ein t)of)e» Söeifpiel aufgeteilt

unb balb roar bie ^pljigenia gefolgt. SSRtm empfanb root)l,

cafe ber (Seift ber ?(nttt'e, ber uor Ottern in ebler Ginfad)t)eit

ben 2£ert() be§ ©djönen fudjtc, t)ier in "Jonen roiebergegeben

roar, bau bie ßeibenjdjaften, roelcbe bie $ftufif auäfyradj, etit

unb grofj roaren unb bafe e§ ein ftftttdjeS ^atl)og roar, roa§

fid) t)ier barftetlte. ©teidmrofyl roaren bem lieblichen ©innen*

retge ber italienif^en Sßctfe, bie aud) abgefcfyen oon altem ©inne

unb 'Sebenten ^nnädjft einfad) fdjöne £onrcit)en, 9Jletobicn
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geben mx% tote ftdj fcott felbft i>erftel)t, ein großer £l)eil be»

sßuMtfttmS jugeneigt, unb btefe ^erfcf)icbenen 9ttd)tungen fein=

beten fid) gegenseitig auf ba£ £>eftigfie an, atmungSloä, baft

fie einauber ntdjt öofiftänbig miberfyrad)en , betreuen ber

©etratö, ber fie mit einanber 311 einer r)öt)eren (Jinfycit toer=

fdjmetgcn fotlie, gan$ gcrul)ig bem SBüttjcn ber Parteien ?u=

flaute, ©ettn biefer Brannte ftd£> um ben ßte&retg unb bie

?(nmutl) ber -XJMobie uidjt 511 bemühen, fie toat i§m ange=

boren unb anerzogen. Gbenfo fehlte itjm bei alter Hinneigung

§u biefer g-ormfdjöiujcit bon Statut: nicbtS mentget, al§ bie

einfache SSa^eit ber ©mpftnbuug , bie tote alter Äunft $\-

meift ber 9ttuftf ju ©ruitbe liegen fott. 33ie(mcl;r atfymen

alle feine SMobten, fei e§ ber finta giardiniera ober ber

fleinen ^nftrumentatfacbeit , btefe natürliche 38a$tl)ett unb

3'nuigfeit ber (Sm^finbung. allein t)icr trat nun biefe fax--

berung in einem Diel größeren ©intte auf, e§ maren eben

größere (Smpfiubungen
,
gewaltigere Seibeufduften , mit einem

SBorte, e§ mar ba§ ©rofte, rca3 in ber SßetfMtdjMt @Iu£8

erfduen unb in feiner SDluftl neue unb burdjau» beben*

tenbe bittet bc§ 9(u§brutf8 fid) eroberte, tiefem manbte

fid) SDlogartS uatürtidjer 3'nftinct, ber überall mit bem ©etfte

ber 3cit ü"tg, ÜtHMI bamat§ mit aller (Sntfdjiebculjeit ut,

unb tuenn ber ©ieg ©lud» über bie Italiener, ber einige

S'aln'e ftäter eintrat, ein bebentfamer 33emei§ für bie föidjtigs

feit feiner ^jbeett mar, fo ift moljt ein nod) bebeutenberer,

bajj fid) ein ©eniu3 uüe ^co^art, fobatb er biefer 9£icfitung

natje trat, bcrfelben anfdjtof} unb fie fofort jU feiner eigenen

mad)te. ©ein §er$ mar gerabc bamatS &uerft öon jener Sct=

benfd)aft ergriffen morben, bie bem üftenfdjen ben tieffteu

Sluffdvtitß über fid; felbft gibt. Wät luftigem Kampfe fyatte er
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gegen wibrtgcn (gtttgriff ba8 töcdjt bicfct (SntyfUtbung gettenb

machen muffen , nnb wo fonft eine fettene .^eitcrt'cit, ja eine

muntere §eu§»urftlaime fycrrfdjte, mar jefct ein (5rnft emge*

treten, bei burcftauS auf ba§ $>of)c nnb ?patl)ctifcf>c c^cf'paunt

mar nnb einige 3fa|re lang baä jugenbfte^e ©etnutlj cinfeitig

bebevvfehen füllte, bte er 51t einer $tyerett ^eiterfeit nnb

Harmonie ber Seele fidj auflöste.

.Drittes Hapitcl.

0"§ mar neimtid) ju ben übrigen Sftöiljen, bie SEBotfgangä

§eq bamafö in tebenbiger SBetoegung erhielten, gerabe iefct

nodp ein (§teigni| hinzugetreten, baö feine ©eele ir»at)rt>aft

crfcbüttcrtc nnb ben alntungStofen ^ßngling jnm erften s)Jlate

an bie s&djrccfcn be§ ßebenS gemannte. @8 war gang un-

erwartet bie gute §Ohttter, bie ben ©oljn nad) $ari3 begleitet

fyatte, geftorben. <£ie wohnten mit einanber, weit in ^ari»

bamalS alles nm bie <£ätfte teurer geworben war, in

einem nnfrennbtidcn nnb bunt'len ßixtmex, wetd)c§ fo fleht

war, baft nid)t einmal ein Gtaoier barin [teilen tonnte, $>icfc

Unbeauemüdjfcit nnb bie ftete ©infamfeit — benn SGBotfgang

nutzte faft ben gangen £ag über in ber (Stabt fein — l)atte

ber etwa§ corpulenten ^rau, bie ol)nef)in inet mit S3lutau=

brang $u tl)nn fy\tk, ein Unmotjtfeiu ^ngejogen, ba§ fie brei

SSodjcn lang au3 Zimmer feffettc. ©ie gebaute bann ein

beffere» 2ogi3 ju begießen, wo fie fetbft bie Äücfye führen

fönne. allein fdjon im ^nni erfranfte fie aufS Sfteue, fie

liefe gur 91ber, febrieb noeb, felbft an ifyren SÄann, wobei fie

über toiele ©djmergen flogt, unb war nad) toierjelju angft=
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b offen Zeigen, bie SEBoffgaug an U)rcm 23ette jubradjte, eine

ßeidje.

©o mar ber €>ol)it in ber großen ©tabt nun ganj ah

(ein. £>od) fefyen nur if)it, beffen £>er
?

t>on Statur fo aufjer*

orbentfief) cnfpftnbftcf) ift, nicf)t in meidjtidier Trauer r>er=

fdjntelgen, fottbern mit f'larem ©eifte unb männtidjer Raffung

erfennt er $uuäd)ft, bafi bem Leiter biefe fdmedück 93otfc^aft

mit mögücbftcr ©djonung beizubringen fei, unb fdjretbt beft=

fyäb fogfeidj an ben Jreuub SMIinger^ bafs er ben SSatct

vorbereiten möge, ©obann menbet er fidj felbft an biefen

?0tann, bem fo mancf)e Prüfung befebieben ttjar, um if)n

guerft über feine eigene öage ga beruhigen , unb e§ ift rfujs

reub, mit ivefdjer ©örajalt er bie§ tf)ut unb wie freubig be=

megt fein gutes $Qtx% ift, af§ er vernimmt, bajj ber Sätet

gefallt fei. „©o traurig mtdj $l)x SBrtcf mad)te, fo mar icö

bod) gang aufjer mir vor jyreube, aU id) veruatnn, ba£ Sic

SttfeS fo nehmen, mie e§ gu nehmen ift, unb vfy fotgfid)

toegen meinem &eften $ater unb tiebften ©dnvefter außer

©orge feint tat. ©obatb id> ^|«n SBrief auSgefcfen fyatte,

fo mar aud) ba§ erfte, bafj id) auf bie ftniee nieberfief unb

meinem lieben ©oft au§ ganzem §er$eu für biefe @nabc

banfte."

©a§ mar affo bie erfte Sftafmung an ba§ iugenbfi<$c

(sjemütl) uttfcrä ÜÄcifter§, mie alle SHnge auf @rben öcc«

gängtid) finb. SBofjt mögen ifju bie Stage unb ?iädjte am

23cttc ber Butter 51t ernfteu ^Betrachtungen angeregt baben,

unb it)r £ob traf i(m mirflid) fdnneqlid). allein fo

überrafdjenb er f'am unb fo fefyr SBoffgang tfm fürd)tete,

er faf) ba§ Seben ber Butter bod) fd)minben unb e§ fam

ifym mie eine ©adje vor , bie im natürlid)en Verlaufe
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bei Dinge gcfdüebt: mte er bcuu aucb in ben ©riefen an

ceu Safet nnb bcn Jyrcunb ©uumger immer befonberä l)cr=

vorbebt, er fei am tncifteu getröftet burd) bcn ©ebauf'en, bafe

c» uid>t anbcrS fommen föunc, ats mic ©Ott e§ b/ibeu mul.

?lber nici;.t lange, fo füllte er bie ©ergcinglidjt'eit atte§ $r=

bifebeu an ctmaä erfahren, mo er e3 nie gebad)t fyatte nnb roo

iv el nid)t uatürlid) faub, fonbem roo er bcn rid)tigcu Sauf

btt Öhigi geftoti füllte nnb einen iftif in fein ^nnereS ge=

maebt fal), ber jeittebeu» uiebt fcueber fycilte. ©euu nur ber

•^crhtft fotd)cr £)inge fdjmerjt matyrtjaft, bie mir un§ felbft

mit uufer» ^erjenS Gräften ermorben fyabcu. 9(ud; jefet

fveilid) t;atte er „biämeileu fo metandjolifdic Zufälle." Mein

ba wirftc bie oetmfudjt $ur beliebten mit. ^m Ucbrigcn

mar er „frifd) utib gefuub," nnb über bie befaßten Zufälle

„tonnte id) am leid)teften baoon burd) ©riefe, bie id) fdjretbe

ober ermatte, ba» muntert mid) bann voieber auf."

©or Mein mar er beimißt, bem ©ater, beffeu Sorge

um bcn unerfahrenen vSofnt in ber großen Stabt jefct ftetejeu

imune, bie genaueren ©eviebte über fein %ipm uub Saffen

$u geben, ja mau erfemü bie [orgfäfttge ^ufmerffamfeit jetjt

fegar au$ ber 2cbrift, bie in beu ©riefen ber testen äftonate

auS begveiflidier ©erei$tljett ober and) ©leidjgüüigt'ett ctma§

uad)(äffig gemorbcu mar, fo baft ftd) ber ©ater genötigt

fat) , ünn ein febön gefd)i*iebene§ 2llpI;aoet uad)^ufd)icfen.

Ueberfyaupt t'ommt jet^t miebev eine etmaä frifdjere £ebeu3=

regung in beu jungen ftüuftler, wie meuu bureb biefe» ©e=

mitter bie febmüte Mtmoftljäre gereinigt roorben märe. Uub

at§ fid) ümi nun gar bie SfaSfWjt eröffnet, eine Opera gu

fd)reiben, ba beginnt baä ©tut bc» jungen ^üuftter» «riebet

feineu frübereu tebeubigen Sauf. Mer c§ warb uidjtä
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ciuä biefev Öffnung, mie beim überhaupt ber Sßartfet Äufent*

fyatt nid)t ötel birecte ©rfolgc brachte. ^tvar ©vimm t>atte

fid) feiner teebt fetjr angenommen
,

ja nad) bem £obe ber

2Äutter ü)it foaat 511 fiel; in» §au8, ober tnelmefyr p« 2fta*

bame D'C^ünaV) , mit ber er jnfammenmolutte , angenommen.

3tud) maren fogteid) oon 2lnfana, bie üftannljeitnet gfteunbe,

trot^bem SBoIfgana, fein ^Berfpred)cu uidjt gesotten, fo bajj fie

nun otjne it)n tf;ve (ioucerte geben mußten, bemüht gemefen,

feinen f'ünftlerifdjen 9tnf in ^atis
1 p verbreiten nnb il)m fo

©elegcnljeit pr (Sonrpofition 51t oerfdutffen. Unb er pm
©ante fyatte iljuen eine Sinfonie concertante gefefyrieben, bie

ber SDirector £e ©roä in ben Concerts spirituels aufzuführen

oerfyrad), jebod) ofyne- fein ^erfyredjeu p galten, ©obaun

l)atte er eben für biefen £e ©ro», in gewohnter ©ntmittt)ig=

feit unb im £ ränge nad) 9lncrfenuung eine oi)mpl)onie ge=

fdjricben nnb $mar fo rcd)t nad) bem ^arifer ©ef^mad,

lebhaft unb geiftreid), mit überrafdjcnbeu Effecten, befonberä

and) mit bem GreScenbo, beffen überrafebenbe SBirfnng

er im üßannJjeünej Drdjefter jnerft f'ennen gelernt fyatte.

„©leid) mitten im erfteu Megro mar eine ^affage, bie id)

mot)l nutzte, bajj fie gefallen mitfjte: alle ^nfyörer mürben

baoon l)ingeriffen , nnb mar ein grof;e» ^rtaubtffement. —
äßeil tef) aber ttnif^te, mie id) fie fdjrieb, ma§ ba§ für einen

(Sffect madjen mürbe, fo brad)te id) fie juletjt nod) einmal

an, — ba ging» nun da capo. £)a§ anbaute gefiel and),

befonberä aber ba3 letzte 3$earo. SGBetl id) l)örte, bajj t)ier

alle letzte 3ülegro§, mie bie erften, mit allen 3n ftvumciiten

jngleid), unb meiften» unisono anfangen, fo fing id)» mit

ben jmci) SBioliueii allein piano nur ad)t £actc an, — bar=

anf tarn gleid) ein Forte, mitt)in mad)ten bie ^ufyover 0^e
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teb c-ö ttmxtät) beim Piano feh! — bann fam gleidj ba3

Forte. — 2ie baS Forte l)ören nnb bic §&nbe 511 t'tatfefyen

war Irin*. >'() ging alte ejleid) bot greube nad) bei ©in?

fönte inS SPalai3 royal, natym ein gui§ ©efrorueä, betete

ben O'tC-jeutvaiis, ben id) vertyrodjen tjattc , mtb ging nad)

Tiefe Stelle ftet)t in bcui Briefe, wo ber Sßatcr auf

Den lob berSftuttcr vorbereitet werben foll. ©r toufjte wot)l,

bajj bei SSotet burdj foldjc aftttttyeilungen , bie feinen ©etft

lebhaft befd)aftia.ten, am eljeften von trüben SSorftettunge»

nnb t>er$el)renbem Summer abgezogen mürbe. S)a3 ift akr

and) ber einzige freubtge ©rfolg, ber jn berid)tcn war. ©ouft

juib and) t)ier wie überall wieber Leiber nnb böfe gein.be

befcjjäftigt , ben jungen ftünftler in feineu SBeftreoungen ju

bemmen. SSou ber §aubtuugSweife be3 2e ©ro8, ber bie

Sinfonie concertante nid)t aufgeführt fyatte, fd)reibt er: „%&)

glaube aber, ba ift ber SamMui, ein wätfd)er Sliaeftro

t)ier , bie Itrfaebe; bann bem b>öe id) uufdjutbüger SSeife

bie 3lugeu in ber erften 3ttfamrnentuttft tJetjm Se ©res" <xu&

gelöjdjt. (*r t>it Ouartetti gemadjt, mobon id) eines" ju

l">cannl)eiin gehört l^bt, bie red)t l)übfd) finb, unb bie lobte

id) it)m bann nnb fpiette U)in ben Anfang; ba waren aber

ber :)citter, Stamm nnb Sßuuto, unb tiefen mir feinen g-rie*

cen, id) mödjte fortfahren, nnb was id) nid)t weift, fetbft

baju mad)en. £)a machte id) es beim atfo fo, nnb Gambini

war ganj aufter fid), unb tonnte fiel) nid)t enthalten 51t fagen:

Qnesta e una gran testa! SRun bas wirb it)in l)att nid)t

gefdmiedt l)aben."

©leid)Wol)l betam er junactyft wenicjften» einige ©cotarcu

unb Aufträge. 3uevft bnrd) ©rtmmS Vermittlung beim
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^erjog be ©utneä, beffen Softer er tdgtid) $w\ ©tttuben

lang in ber ©OTrtpojttton unterrichtete uub bafftr f^äter mit

brei ßoutöb'ot at^efuubeu werben fottte. (5r tote» ba§

©elb jitrücf nnb fdjreibt bem Sßater
r

bie $ran$ofeu backten

uod) immer, bafj er fieben ^aln* alt fei unb bebaubetten ifyn

wie einen Anfänger. „!£)te ^ran^ufen traben lange uicr)t

mefyr bie ^otiteffe, als bor fi'mfjefyn 3al)reu, fie gränjcn i£t

ftarf au bie ©robfycit, unb l)offärtia ftnb fic abfcbeuüd),"

jagt er ein aubermat unb etgäp feinem Sßater ein SBetfttet,

ba» fcwot)! für bie .^mipcrtmcnj ber bamattgen ^crnelmten

gegen einen Äünftler als für bie völlige ^ebrlcfigfeit ^)Jco=

jarts gegen ein berartige* 23enebmcn 511 bejeidmeub ift, al§

baft e§ l)ier fehlen bürfte. — „Wa. ©rimm," febreibt SGBoifc

gang am 1. 5)cai
,

„gab mir einen SBrtef an ÜÄabaute la

Sudjeffe be Gfjabot, unb ba ful)r id) ijin. £er,3'ntjait biefe§

Briefes war t)aurifäd)(icb, mid) bei ber £ud)effc be SBcurbon

ju recommaubiren , unb mid) ueuerbing» bei) iijv mieber be=

fannt $u mad)en unb jtdj meiner erinnern 511 madjen. SDa

gingen aebt Xäge verbeiß olnte miubefte ?tad>ricf>t. ©ie tjatte

mid) bort fd)cn auf über aebt Säg beftellt, unb atfo fyiett id)

mein SSort unb tarn. SDa mußte id; eine Ijalbc 3tunbe in

einem einfallen, ungeteilten unb ebne mit $amin üerfetjeuen

großen QimmtT märten. (Snblicb tarn bie £>. Gtjabot mit

ber größten ^öflidfeit, unb bat midj mit bem Olar-ier ver-

lieb §u uebmen, inbem feines von ben ibrigen jugeriebtet fei,

id) mSdjrte eg verfneben. 3$ faöte / id) wollte reu ^erjen

gern (5lwa3 fielen, aber jefet fei eS obnmögtid), inbem id

meine Ringer utdit emvfiube für weilte, unb bat fic, fic

meebte mid) boeb auf§ wenigfte tu ein 3tututer
i
me ein ^amiu

mit fteuer ift, fübren (äffen. oui. monsieur, vous avez
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raison — baä mar bie gange Antwort, ©amt folgte fic

fic$ nieber unb fing an , eine gewtje Stuube ju jetdjnen en

Gompagnie attberer Ferren , bic alle in einem ,3irlet ltm

einen großen Iifd> Ijerumfafjen. $)a hatte id) biedre, eine

ganje Siunbe 31t märten, gtenfter unb Xfyi'tre mareu offen;

idj mar nidu aliein in Rauben, foubern im gangen ßetb unb

A-üfnm faft, unb bev $o:pf fing mir and) gteidj an rocl)e 511

tlutu. SDa mar atfo altum Silentium, unb id) nutzte nid)t,

mag id) fo lange oor teilte, $o^froebc unb ßangemeife an«

fangen foUte. Oft bad)te id), menn*3 mir nidjt um 9Jir.

@rimtri märe, fo ging ich ben 9lua,enblid: mieber meg. (Snb-

(id), um fur$ 51t femt, foiette id) auf bem miferabeln etenben

^ianoforte. 2öa§ aber ba§ &ergfte mar, bafs bie 3Rabcane

unb alte bie Ferren tl)r 3 e^)ucn feinen 9(ugeubttcf unters

tiefen
,

fonberu immer fort matten unb id) atfo für bie

2 effein unb £ifd) unb Säuern fielen mujjte. 33er; biefeu

fo übet bemanbten Umftanben öerging mir bie ©ebutb — id)

fing atfo bie ,yifd)cv'fcku Variationen au, fließe bie ^älftc

unb ftanb auf. ©a mareu eine SDfenge <5(oa,e§. 3>d) aber

fagte, toa$ 511 fagen ift, nämtid), bafj id) mir mit biefem

(tariere feine C^f)re mad)en tonnte, unb mir fet)r tieb fetye,

einen anberu £ag ]\i mäfyten, mo ein beffere» (Slam'er ba

öMfcce. 2k gab aoer ftWjt uad), id) mufjte uod) eine l)atbe

Stunbe märten, fei» it)r Jperr fam. ©et aber feijte fid) ju

mir unb fyörte mit alter Stüfmerffamfeit 31t unb id) — rer=

gajj barüber alte Äätte, ®opfme()e, unb fyiette otmgead)tet

bem elcnbcu ©Uunere fo — rote id) fpiete, roeun id) guter Saune

bin. ©eben 2ie mir ba§ befte (Slaoter oon (Suropa, unb

Seute 51t 3nt)örcrn, bie uid)t» oerftetjen, ober bie nid)t» oer=

iteheu motten, unb bie mit mir uid)t empfinbeu, ma» id)

9Jof)l, OTojarte ?e6cn. 14
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fpiele, i"o werbe id) äffe grcube verlieren, $d) fyab bem Wlx.

©rimra nadj> ber §a«b Sftttcg erjagt.

"

SSefd) feftenc 23cfd)eibent>ctt ! 2öefdj liebenSivürbtcjey 3u-

iwrfommeu! SMdj fünft(erifd)e» Söewujjtfein! — SUJetn mit

alle biefe« fdjönen £>ingen mad)t man uid)t iciu @fücf bei

einem ^ublifum, ba» wie ba§ bamalige ^ßarifcr nod) anf

einer geringe« ©tufe ber mujtfaüfd;cn iMtbuug ftef)t. S)aju

tarn bie $töneigu«g gegen ben Unterrid)t. „Sectio« 311 geben

ift bier fein Spaj}. — Sie bürfew nidjt glauben, bajj es

,}aull)eit ift — nein! fenberu weit e§ gang önber mei«©enie,

wiber meiner MenSart ift. Sie wiffen, bafj id) fo 5« jagen

in ber $>cufique ftede, bafj irijj ben ganjen £ag bamit um?

get)e, bajj id) gern jpcculire, ftubtre, überlege. 9hm bin id)

f;ier bnrd) biefe Seben^art beffen berf)i«bcrt; id) werbe freilief)

einige Stunbeu frei) fyabeu, allein bie wenigen Stunben wer=

ben mir ntejjr mm 2lu3raften a(§ mm arbeiten notl)wen=

big fein."

Viertes Xuiyttd.

%Rx. ©rimtn aber fafjte biefe (*igeutl)ümlid)feit be» jun=

gen ®üuftlcr» a«ber§ auf. @r f)iett fte für ©feidjgültig&it,

für 23equemtid)t'eit ttnb glaubte ben unbeholfenen jungen

§Öean« sured)t ftojje« 51t muffen, ©r fagte ünn reblid) feine

Dichtung uub jdjrieb and) bem Sater: »II est §u treufyerjig,

peu actif, trop aise ä attraper, trop peu oecupe des

moyens qui peuvent conduire ä la fortune.« 3« P&**3

muffe man fid) rühren, mmal jckt, we alle» in Streit uub

iHujrubr wegen ber 9Jhiftf fei. SMfgcmg eirtpfattb biefe SSSeife

il)u §u bezaubern, bie gut fein möge um Äiuberu 311 Reifen

l
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aber nidjt (5vu\idM"cucu
, fyöcbft tötbrig, utmat bie ^nxcdjt-

toeifungen ft{$erli<$ tu einem Zone ber Uebertegcntjeit ge=

fdvalvn, bett cor geiffceidje unb gefeierte C5nc\)cto^abift ebenfo

gut gegen ben uubcfauutcu ihutftter mit bem uufdjciubarcit

9leu$ern annehmen ,$n tonnen glaubte, wie e$ jene trefflidje

„Tiuicije" getija« battc. Uebcrfyaupt gefiel e» SSBolfgang in

bem .vvraie ber SDfabame b'@pinati bnvdjanS niebt. 2Ran

„rupfte ihm febe ©efätttgfett unter bie'ftafe", unb bod) fyatte

et aufsev bem gtmmerdjen, beffen gröltet 9Sor$ug eine l;übfd;e

ftuSfidjt nxnr, unb aufjer einigen bergen nidjtä im §aufe.

in- faitb> bafj e» bort bumm unb einfältig ntgetje, unb mäl)=

renb bie geiftretdfje ^errfdvift be3 £dufeg mit uneubtidjer

3artt)eit beforgt toax, über ben bamafö am £obe liegenben

SBoItairc bie fdjonenbften SSnHerkS anzugeben, berietet

Söolfgang etufad) feinem SSater: „9htn gebe id) ^fJjnen eine

Tuidu-id)t , bie Sie oielf eid)t fd)ou nriffen voerbeu , bafs nem=

tUfj ber gotttofe unb (§r$ = ©pt|&ufi Voltaire fo $u fagen

wie ein §nnb, uüe ein 93iel) crepirt ift — baS ift ber

Sofft!*

Ottern ©thnrn tottr mirflid) beforgt für feinen £d;ü&*

üng. ©r liet) il)m fogar „bvö'tf'fooeiä" 15 SouiSbor, mit

bereu 9cütf$a()(ung e3 feine (Site t)abe. Taix ba§ ertrug

SBotfgang auf bie £auer uict)t, bajj ©rimm im ©ruube fein

Talent uid)t für fo bebeutenb fytett, um fid) in Sßattö 33at)u

brechen nt tonnen, uub if)u fogar an bie Italiener oemüeä.

„(£t roitt, id) fott immer utm peeim laufen, jitm Garibalbi,

— mit einem SBott, er ift oon ber voetfdjeu Partei — ift

fa(fd) uub fud)t mid) 51t uuterbrücfen." 3U biefem 2lrgroo|n

batte er nun freilieft Uuredjt. allein fidler oerrätt) bie

9(rt ©rimmö teilt fcefonbers ebteä uub feine» ©efü()t, unb
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SEBoIfgang mochte mol;t müufdjen, eine Oper 31t fcfjretbcn, nur

um bem ©rimm 311 geigen, bafc er fo viel Unnt, ali fem

peeini, obmot)l er nur ein Xeutfdjer fei. So erfahren mir,

bafi SRogutf jdjon beimaß ber itaüeutfd;en Oper gegenüber

feine gau$ beftimmte Stellung eingenommen iiub bie %oxU

fdnitte begriffen Ijatte, bie 6lud uub ©retri) in ber brennen

tifc&en SJhifif anbahnten unb burd)füt)ren tollten. £)od)

einftmeiten tiermodte er biefen großen @cminu be3 ^parifer

5tufcutl)attc3 uid;t au3$uuüfcen. (Sr faub utdjt Gelegenheit,

eine Oper 31t fd)reibeu, uub wer meifc, ob er fd)ou batnalf»,

wo Stile» in iparteiift^er Stufregung war, mit feiner 3?er=

föbuuug ber ©egenfätje burdjgebruugeu märe. So nutzte

ber SSater mol)l müufdjen, baf SSolfgaug $pari§ v>ertaffe, uub

and; ©rimrn braug barauf.

SBoIfgangS Sßunfd) mar in TOud)eu angeftellt §u mer=

ben, bamit er bort and) für SBBcberS tfyätig 3U fein vermöge,

©agegeu fjattc ber ÜBater utdjt»' eiummeubeu uub fd)rieb fo=

gleid) cm ben ^abre Martini, bamit biefer birect unb burd)

JRaaff auf ben Gtmrfürfteu mirfe. ©ieg gefd)ar) beim aueb,

unb mbem maren bie $reuube, bie $ftojart in ber (5f>itvfürft=

liefen Gazette f;atte, nad) Gräften für itju tfjätig. @8 fehlte

ein beutfdjer Gomponift fit iWündjeu
,
^oUbauer mar m

alt, uub fo mar 9(u»fid)t genug für ^Oiojart imrfyanbeu, bort

eine Stellung 51t gemiunen. allein als nun bie Ueberfieb=

hing be» $ofe» mie ber Kapelle tton Sfiaitnfyeim nadj Wlim-

d)ett eutfdjiebcn mar, begannen jene preufnfdjeu $ricg»brotnmgen

be§ 3af;re» 1778 uub altes genett) inj? Stoden. ^e|t tonnte

ber 2Sater nur müufd)eu, bafj SBotfgang fo lange in ^pariS

meile, bis biefe Singe vorüber feien, uub e» ift erttärlicb,

baf3 er jei^t aud) bereitwilliger ju ben SluSficbten griff, bie
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ftcft für eine ©ieberaufteuuug be§ @o|ncS tu ©aljBurg

barboteu.

&0pn narii 5(btcja[fev§ lobe maven bcuttidjc 2lnfpie=

hingen von Seiten be3 ftofeS gemalt »otben, ^efct mar

aber aueb ber (5ayeumeifter Vetli gcftorfceu, unb ba ging

man beim cnbticb mit ber ©jrcctdje Ijerauä. 9ftan maubte

fl(fi ;uuä\lft an SBultirtger, fobauu au beu SBatet birect.

Tiefer ging aber batet fcfyr btytomatifdj 51t Sßerfc, unb nun

gar ©olfgang, bem alle bie Sßorgänge auf baS ©enaueftc

beruhtet werben, feiert fidS uutädSft gar nid;t barau. STffefai

al9 bie Butter geffcorben mar unb ber SSafer burd) $)cr.

©rfotm beftärft, beu 2lufeutt)att be§ <Sot)ne» tu 5ßart§ abgc=

fünt 511 febcu müuf&te, muffte ber $rcuub SöuÜmger bie

$eber ergreifen unb bem Sßolfgaug au£eiuauberfe^en, bafj bie

©ebingungeu. bei 9tufteßung jei$t feljr boril^ifljaft feien, ba|

er e§ beu ©einigen fdudbig fei, barauf ein^ugeljen unb bafj

fMfy bod> in Salzburg au* toofl leben laffc. Unb um tfm

fider ju ftrren, eqä'btt et, beut (Sr^ifcbof genüge bie <fun)bn

nid>t mehr, er motte eine neue ©ängetht engagtreft unb man

t'CMiue ja feine 3Ba$ auf STto^fta SBeBer rieten. SBoIfgang

batte nämttdj gefdjriebeu: „9£un bie §au£tfack ift t;att, bafc

wenn ber £rieg niebt fdon auggefcrodjen märe, ber ftof fidj

nad ^iüudjen otogen fyätte; ©raf ©eeau, ber bie ©eberin

absolument (jaben tottt, atteS angebeitiset fyä'tte, baf} fie mit«

fommeu fauu, unb folglich Hoffnung gemefeu märe, baft bie

gange gfanttie in beffeve Umftänbe gefegt mürbe. Taut ift

aber ?(Üc3 fttfl megen ber "Miucbeuer Steife unb bie armen

Seilte tonnen mieber tauge fort märten, unb t^re ©djulbeu

werben alte £age beträebttieber. SBenn id) Üjuen nur beifeu
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föttttte! Siebfter Später! id) reeommanbire ftc ^ttest fcon

gangem £er$en."

^ct5t lautet SMfgaiigS Antwort au ben greunb M*
tinger: „Sie miffen, wie mir ©al$tttg oerfyaßt ift! 9hdjl

allein wegen ber Uugered^tigf'eit, bie mein SBater unb id) bort

auslgeftanben, mepdjjef) fd;on genug wäre, um fo ein Ort gang

51t bergeffen unb gang au» ben ©ebanfen px berttlgen! Wbet

taffen nur nun 3lHe3 gut fein — es feit ftd) Mes je fdjufen,

baß mir gut (eben tonnen; gut leben unb vergnügt toben ift

^wettertet), unb ba§ letzte mürbe ict; ebne lererer» ntdjt tonnen

;

— e§ müßte toafytfjaftig nicht natürlich jugeljeu! unb ba§ ift

nun nietet mpgttd>, benn bei) jetzigen Qtitm gibt e§ feine

bereit mein". -Scir mirb e§ aüejeit ba§ größte Vergnügen

jerm, meinen licbfteu Skter unb meine liebfte Sdjwefter $u

umarmen unb jmat je chnber je lieber; aber ,ba§ t'ann id)

bod) nicht läugucn, bftfj mein Vergnügen unb meine >yrenbe

bereit jet)u würbe , wenn ec- wo anberft gefd)ähe , weil id)

überall mel)i* Hoffnung habe, glürflid) unb vergnügt §u

leben." SCuf bie Slnbentungen wegen bet üßeberiu gel)t er

gar nw|t ein.

Salb barauf beriebtet nun ber 23ater, baß man üon

Seiten beS ^yp.fcS angefragt tjabe, ob fein 2 eint wof)t

fommen werbe, wenn man ihm ben 3lbtgafferfd)en Unb bem

SSaier ben 2ollifd)en behalt gebe, „welkes, ba id) es fd)ou

oorber bered)net blatte, jufammen jäljrftdj 1000 ft. beträgt," unb

fütjrt bem Soljne ju Sinne, baß man (id) khen mehr Unter -

Haltungen fd)ajfen tonne, wenn man aufS ©etb ntdjt fo genau

flauen bürfe. allein bem SBolfgang war's nid)t um bie

Unterhaltungen, 3$m war SaUbnrg $ti eng, $u ungebitbet,

ju inferior. Tod) balb barauf tarn ein 23rief, ber alle biefe
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lUmetgung nteberfdjlagen mu&te. ©er Sßater fd>vicb : „Tu

bift nicht gern in $art8, uiib id) jtnbe, bafs ©n eben uidjt

gas \Xuvcct>t baft. Söt3 ii>t todt mein §er|j uub ©emütlj für

rieb beängfttfti uub id) nutfjtc trofc einem äfäntjier eine feljr

tüi.aicbc [Rotte ftnelen, ba td) bei) aller meiner §er$en3angft

mid) luftig aufteilen mnfjte, um ^ebertnann Rauben 511 madjeu

als warft ©tt in ben beftcu Umftänben uub t)ättcft Öetb im

Ueberfh'jfe, ob id) cjteidj baS ©egettttjetl toeifc. 3$ ber*

zweifelte faft fo, wie id) wollte, bnrcfi$ubrmgcn, weit, wie

Tu weint, nadj bem ©djwtte, ben wir getljan, oon bem £>odj=

mnt()C beg dürften wenig, jn |offett, nnb it)m ©eine 216=

Mufung w fcl)r aufg §erj gefalle« war. Mein burd) mein

tayfcrcS 9tu§t)attcu Jjabe td) ntd)t nur allein bitrdjgcbrnugen,

ber C;T$bifd)of t)at radjt nur 5Ule» aecorbtrt, für mid) uub

©id), ©« fyaft 500 fl. ; fouberu er l)<\t ftd) nod) cntfdjulbigt,

bafj er ©id) jc£t ttumögticl) 311m Cayctlmetfter macbett tonnte,

SDti fettteft aber, wenn e§ mir ju mübfam werbe ober weutt

id) aufter ©taube wäre, in meine 5telle unterbeffen eiurüdeu

u. f.
w. ?cun fommt eä barauf an, ob ©n glattbft, bafs tdt)

nod> einen ßepf fyabe, uub ob ©u glattbft, bafs id) ©ein

Heftes beforeje, — uub ob ©u mid) tobt ober beim ßebett

erbatteu wittft. — ©ie TOe. Skber ftid)t bem dürften uub

•Jlllen evftautttid) in bie 9(ugcn: fie werben fic abfotut t)örcn

wollen, ba feilen fie bei un§ wohnen. SBliv febeittt ü)r SBater

l)at feinett £opf; id) werbe bie <Sad)e beffer für fie einleiten,

wenn fie mir folgen wollen, ©u inujjt il)r l)ier red)t ba§

2Bort reben, beult 311m (Saftraten will er aueb eine anberc

Sängerin, um eine C^era aufgttfül)ven. Üftetn nädjfter

Srief wirb ©ir fagen, bajj ©11 abreifctt fotlft."
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fünftes Kapitel.

SBiebernm nbermanb ber tuibttdje ©inn be§ ©otjncS

feine tiefe Abneigung, aber in wat)rt)aft rüfyrenber 9S>eife

fyridjt fid) bie 'Diifdutng bon §freube nnb ©d)iner} au§, bie in

feinem £>ergen borging: „9QCt§ id) ^ren SSrief burdjtaä, gitterte

id) £>or grenben, benn id) fat) mid) fd)on in öftren binnen.

@8 ift wafjr, Sic werben e£ mir felbft jngeftefycn, e3 ift fein

grojjeS ©lud, wa» id) ba mad)e ; aber wenn id) mir iwrftette,

bajs id) ©ic, liebfter SBctter, nnb meine liebe ©ebwefter gan$

bon bergen f'üffe, fo fenne id) fein anbereä ©IM nid)t.
//

ÜKetyr aber ftellt er fid) [e&t oie SOiö'gttdrtcü »er, bafe 3ttot)fia

nad) «Salzburg fomme; benn natürlid), wenn ber ($x3bifd)of

wirftidj eine ©ängertn fyabcn wolle, eine beffere tonne er gar

nid)t befommen. „3Benn id) 311 Salzburg fei)n werbe, werbe

id) gewiß nid)t ermangeln mit altem (Styfer für meine liebe

$rennbin &u reben, nnterbeffen bitte id) ©ie, nnb ermangeln

(Sie and) nid)t ^i)x 3tt5glid)fte£ jn t^un, ©ie tonnen Sfoxtpi

©olme feine größere ftrenbe madjen." ?tnd) bittet er jn=

näd)ft über $>cannf)eim reifen nnb 2öeber§ befnd)en 51t

bürfen. 23efonber§ aber troftet it)n bie ^nficbernng be* ®rJ
=

bifd)ofs, il)it ß'nnftreifen mad)en 311 taffen: oljnc biefe S3c=

bingnng würbe er fid) nid)t l)aben entfdjücpen tonnen. „Gin

^tenfd) ton mittelmäßigem latent bleibt immer mittelmäßig,

er mag reifen ober nid)t ; aber ein ^ienfd) bon fnberienrem

Talent (weldje» id) mir fetbft ol)ne gottlob 3U fetyn nid)t ab=

fpreeben fann) wirb fd)tcd)t, wenn er immer in bemfetbigen

Ort bleibt."

3m Ucbrigen oert)et)tt er <\ud) jet^t bie tiefe Abneigung

gegen feine 3Saterftabt bnrd)an§ nid)t , nnb ber 2kter jetgt
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t()in no* attcrbanb $ortfjeite feiner bortigen CctJcnSart, bie

i()ii an feinem Stubiren nnb Specntiren nid)t fyinbern roerbe.

Sttdj bi'tvfe er nicht Violine Rieten bei ipofe, fonbern l)abe

beim (5 lavier atte ©ematt ber SMvcction. „£>ier fönnen mir

nnn auf atte teilte im [£afd)tng auf baS 9fcaä$au§ gelten.

Tic 9Rütta)enet (Somebianten fommen (Snbe September nnb

bleiben btö btc gfaften ben ganzen ©intet l)ier mit ßomebic

unb Operetten. 9Ctle ©onntag ift itnfcr 235t$tfd(jtefjen" u.
f. fc.

Tie .\}aiifct)adje aber war bie Sollte. Söebcr. 9(udj barüber rebet

nnn ber SBatev ein offenes Söort: „2Ba§ bie TOe. 28eber

betrifft, fo barfft ©u oat nict)t glauben, ats fyatte taj etwas

gegen biefe 2?etanntfd)aft. Stile jungen Seilte muffen am

SRarrenfett taufen. 2>u fannft hrie i$t ©einen Sriefwed)fet

fortfet^en, id) voerbc £)id) gar uidjt barum fragen, uod) weniger

etwas §u tefen verlangen. 9ftodj mein*! id) miß SMt fetbft

einen r)vati> geben. $)u Ijaft befannte Seilte genug I)ier. $)u

fanuft bie SGßebetifdjen Briefe an ^cinanb anbei» abreffiren

laffen nnb unter ber §anb erhalten, wenn S)u 2)id) vor

meinem $omri$ nict)t gefiebert gtaubft."

ftcmnt hatte 3Rr. ©rimm biefe Stnftettung in Salzburg

erfahren, fo brangte er feinen <2djü&ting jut 2lbreifc. (SS

mar natürtid), toeun er bei feiner Ueberjeugung, ba| für biefen

nichts mel)r in ^ariS gu gewinnen fei, möglichst balb ber

(Sorge um iljn enthoben $u fein miinfd^tc, unb gewiß jjanbelte

er bamit and) nach beut ©inne bcS SSaterg. SBiefer ernannte

cS and) bantbar an, bafj ©rimm fid) fogar erbot, baS @elb

für bie Steife nadj ©fraPurg öorgufdjiefjen. Sftetfgang aber

wollte barin nid)tS als SDHfigunft unb Verrat!) erfennen, nnb

eS empörte iljn gerabc^u, baij ©rimm verlangte, er foüe in

ad)t
lIagcn reifefertig fein, ba er ja bodj uod) vom .£er$og
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»on ©uineS unb bon Sc ®ro§ baä Honorar eiuforberu unb

jettte ©onaten, bie er §um ©tidj gegeben, corrigireu muffe.

Mein Wim aud) Ijier ©rimm mot)t mieber etwas bavfcf) fein

mochte, fo beruhte beer) 3£otfgaug§ 5lerger über bie Slbrcifc

auf einem anbem ©raube. 2Bir erfahren baS aitS einem

23riefe, ben er nad) feiner Stufunfi in ©ttaftburg fd)rieb.

s
>ltot)fia mar uämlid) berwcileu mit einem <Set)alt üon 1000

©ulbeu at§ £ofopcrnfäugerin in 5)cünckn augcftellt morben.

(Sr fd;rcibt bem SSater: „Taft bie $>illc. SBeber ober toietmcfyr

meine liebe Söeberm SBefotbung betemmeu nnb man tl)r atfo

enbfid) ©credrtigfeit I;at wiberfafyren (äffen , I)at mid) fo fein*

erfreuet, mie man c§ toon einem, bei alten 9lntt)cit baran

nimmt, crmarten faun. 3d) empfehle fic ^l)ucu immer nod)

auf§ SSefte; bod) wag tdp fo fet)r gemunfdjen, barf id) leibet

nicf)t mel)r troffen, uemfich fic in fatjburgifdjc SMenfte 51t

bringen, benn ba§ ma§ fie oben fyat, gibt tyx ber (*r$bifdwf

nid;t. Stile» wa§ möglief) ift ehm, bafj fie auf einige Qüi

nadj ©aljburg fommt, eine Opera ju fingen."

9cnu mar natürlid) bie ©af$burger Aufteilung mit einem

Wxti wieber eine fdjredtidje 2lu§fid)t, nnb er cmpfiubet bie

Unannef)mlid)feiten bc§ ^arifer SlufentljattcS weniger, als il)m

jefet alt bie möglidjeu (Srfotge bebeutenb erfdeinen, bie er bort

erringen fönne. (Sr tl)ue bie größte v

)iaiTl)ett von ber Sißelt,

jeijt nad) Salzburg 511 gefeit, fdjreibt er bem SBater, nnb nur

bie Siebe 511 it)m I)abe er ben gewichtigen ^orftcllungen feiner

^reunbe eutgegenjufetjeu gehabt. £)aä f)abe man jwar betobt,

allein fyinjugefefct, „bafc, wenn mein SSater meine tfcigen guten

Umftänbe unb 9(u§fidjtcn muffte (unb niebt etwa burd) einen

guten $reunb eines! Slnbern unb jwar falfd) berichtet märe),

er mir gcwijj uid)t auf foldje 8Ctt fdjretben mürbe, bafe id)
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nicfct im Staube bin im (3<cringfteu gu hüberftefycn. Uub idj

badue bei mir fetbft: 3a, wenn id) nid)t fotüet 93crbvuf^ in

bem .^aufe, wo ich foghrte, Tratte au§ftel)cn muffen, unb wenn

btf Ding ntefit fo wie ein Donnerwetter auf einanber ge=

gangen lo&re, fotgtid) 3eit gcljabt l)ätte, bie Sad)c rcdjt mit

tattern ©fctf pj überleben, id) würbe Sie getoil rcet)t gebeten

baben, nur nod) einige gett ©ebulb ju Ijabeu uub mid) nodj

jttSßcrctS 3U (äffen; ich betftdjete Sie, id) mürbe (Sine, i)}ul)m

unb (5>etb erlangt fyaben uub Sie gewift au§ 3^reu Sdjutben

gerufen baben: Sftun ift e» aber fdjou fo; — glauben Sie ja

nur nieftt, bafs e§ midi reuet, benn nur- Sie, tiebftcr Sßatev, nur

Sie tonnen mir bie 33iticrfeiteu von Salzburg toerfüfjen, uub

werben e§ and) tt)iin — id) bin beffeu uerftdjert; bodj inujj

id) 30neu fvet geftet)eu, bafc id) mit leichterem §er$eu in

Salzburg antaugeu mürbe, wenn id) uid)t müfite, bafj id) altba

in ©ienftert bin— nur biefer ©ebaufe ift mir unerträglid)."

Tas glauben mir uub ber ^atcr it)in gerne. $f^t galt

e3 jefet in ^iüud)en angefteltt 511 merbeu. 5ltoi)fia mar bort,

ja er ijatte nod) fo dKii einen 33eroci§ toon il)rer treuen 311=

neigung bef'ommeu. „£>ie armen Seutc waren alle wegen

meiner in ber größten 9lugft, fie l)abeu geglaubt, id) fei)e

geftorben, iubem fie

v

ein ganjeg "äftouatt) ol)ite ©tief r-on mir

waren, weit ber oortet^tc öon mir berieten gegangen ; unb fie

würben in ihrer $ftei)nung nod) mel)r beftärft, meil mau in

üftattnljeim fagte, meine fetige $iutter märe in einer erblid)eu

ftvantfyeit geftorben. Sie l)aben fd)on alte für meine Seele

gebetet, ba» arme ÜRäbl ift alte Xage in bie Gakiiciner=®ird)e

gegangen. Sie werben tad)en? — id) nid)t; mid) rüt)rt e£,

icb tauu nitbt bafür." $on ber £iefe biefer (Smfcfiubung

fdjeittt ber 33ater niebt» geahnt 51t l)aben, fouft l)ätte er U)m
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nid)t erlauft „am ^arrenfeit ju taufen." Hub bieg t)iett bie

bctben treffltcficn ^ceufdjeu eiuftmeiten nod) ausetnanber, ob=

gtcict) 2Botfgang3 finbtidje Sl^tüttg tu einer tüal)rt>aft nil>

renbcn Söeife mit ber Neigung feine! ^crjenä tarnet. @r

füt)lt tt)r 9ted)t, unb magt fie boct) bem SSater unb feinen

^orberungeu gegenüber nur fel)r fd)üd)tertt geltenb 51t mad)en.

5Utein Don ber $raft biefcr ed)ten Siebe befeett treibt er pt=

näd)ft burd) atte llnannet)mtid)taten I)inbui\-b auf fein $iel

to§. (Sr toertäfct ^pari§ mit)mutt)ig, — er fefbft at)nte nid)t,

baft e§ it)m inet 23ebentenbe§ gebradjt — , innen aber tebt

ibm bie Hoffnung, feine 2ttoi)fia batb mieber ]u fefyen uttö

tr-enn alte* gut gel)e, batb gan$ mit il)r vereinigt 511 fein.

£)a§ freitid) fotlte eine £äufd)iing fein. £)ertueiten aber

Tratten it)n bie mandjertei Söibernjärtigfeiteu nnb ©djmerjen

ber testen 3eit geftärfi unb gereift, unb e§ bcbnvfte nur nod)

einiger tüdjtiger ©töfje be§ 3d)idfal3, um itnt innertid)

ganj fetbftänbig 51t mad)en. ©iefc btiekn benn and) nicbt

au§ unb mir mcrben feben, baf3 bie miftmutfyige Spannung,

jene unbefriebigte £rc£tgf'eit , bie ben erfteu 3n3enMat)reu

fomcl)t bei Jüugtingeu at§ bei Jungfrauen befto met)r eigen ift,

je mel)r fie rem ber Statur mit ®raft begabt finb, jener

reijenbe mürrifd)e %x$%, ber au» bem Ueberfctnif? t>on

(Säften, au£ einem fanget an genügeuber Dteijnng unb

23efd)äftigung entfielt, bei SRogart juerft fcurcl) einen jcu)en

Sd;mer^, ber feinem $fmertt bie ganzen ^änbe rott 511

tt)un gab, nnb einige J'afyre f^ätcr burd) eine au^erorbenttid)e

Erregung be§ 6etbftgefüf)teä getitgt marb, bie fein @emütl)

jur Sluftannung att feiner Gräfte aufrief unb it)n fo uad)

hir^er 3eit jum £öd)fteii befähigte. 3unädjft aber ift e§



22J

uli ein gfinjtige3 ®e)<$id für bie (Sntuutftuug beä ^ünftfer^

jn betrauten, baf cv beut imgefHhnen Sßarteirretben, baS in ber

gro$en Stabi bie SGßnrbe feiner 5?unft ganj $u untergraben

brotyte, entvi'uft toarb unb in rubiejer ©antmtung bie großen

fragen jenes streite» überlegen unb nachher in uottenbeter

SEBeife töfen tonnte, (Sinfto&etten freilich nwv bie SSanbergett

noch nicht vorüber.



Zehnter Jlbfrhmft.
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©ewittcr tetntgen bie 2n\t, unb bann

©priest atteS reifer nur (jcvoov.

(Erike Kapitel.

33ei einem Äünftler, beffeu ©Raffen feinen ©toff fo

toorsugSnjcifc an» ben liefen bev (SrttpflnUutg entlehnt, muffen

bie (Stfafrttngen bc» ^erjeuä tootyl toon uodj größerer 93e=

beutung fein, aX% bei geroöfyntidjen Sfterifdjen. ©arum mag

e§ nicfyt SGBunber nehmen, menu wir bie wenigen ©puren,

bie ju bieten ©cbieteu leiten, in SKejartS ßeben mit fo be=

fonberer 9(ufmerffamf'eit verfolgen. Uni ift eS ja um bie

SBilbuug beä $teufd;en 51t Üjun, bie Sttbung be§ ftünftlerS

Reiben nur nur ausbeuten.

3Btr fallen, ber Äantpf greiften Sßfttdjt unb Neigung,

ben 9tte$art öox feiner Stbretfe von ^launfyeim ,51t befteljeu

Ijatte, mar nid)t gering. IHKe ^ibern feine» leidet erregten

§cv$en3 mürben babon ergriffen. Unb bod r>ermod)tc er

gcrabe in biefeu Sagen ber inneren 9iotfy einen SBrief 31t
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idn-eiben, bev fid) mit ©djagen in alierbanb albernen ©pfiffen

ergebt. 6r ift an bog „Safte" ^erid;tet unb beweist, baf?

SBoEfgattgS Jntcvefic au biejem Sttäbdjeu bodj jumeift auf bev

luftigen Saune beruhte, Me fie mit ibm tbeüte; toaS au särt=

ü<$« 3unet0ung uac^ ber uatürtid)cn Drbnung ber £)iuge

tabei mit untergelaufen fein modjte, »ar jet^t burdj eine

aubere, maln'fyaft teibeufd)aftüd)C Steigung ööttig aufge$et)rt.

M;ulemoiselle, niii tres chere Cousine!

Sie werben mcffeidjt glauben ober meinen, id) fet> ge-

fterben! — £)od) nein, meinen Sie e» nidjt, id) bitte Sie

— rote tonnte id) beim fo fdjöu fdjrctben, wenn id) tobt

wäre? »ie Wäre ba3 wofyt megtid)? — Siegen meinem Uwu

gen Stiltfdjmeigeu wiß id) mid) c^cir nidjt entfdjulbigcn, benu

Sie mürben mir fo uid)t» glauben, bod) wa§ wafyr ift bleibt

wafyr, id) babe fo oiel 31t tlniu geratet, ba§ id) wotjt 3ett

baite au ba3 33ä3te ju beuten, aber uiebt p fdjreiben, mit*

bin bab id) e» muffen (äffen bleiben. 9cun aber Ijabe id)

Die (i'bve Sic $11 fragen, tote Sic fid) befinbeu unb fid) tra=

gen? ob Sie mid) wü) tonnen ein bissen (eibeu? ob (Sie

öftere ftreiben mit einer treiben? ob ©ie nod) bann unb

mann an mid) gebenfen? ob Sie nidjt guweilen i'uft t)afeen

fid) aufud)enfen? ob Sie etwa gar bßfe waren auf müfj ar=

meu Darren? ob Sie nid)t gutwillig motten g-rieb mad)en?

— bod), Sie (adjen — Sßtctorta! 3$ bad)te woljt, ba|

Sie mir nid)t langer wiberfteljeu tonnten, ja, ja, id) bin

meiner Sacbe gewAfj, obmob/l id) in 14 £agen gebe nadj

^avic. — 3 U 5lug§burg taiiu man fid) bevmeücu luftiger

madjeu als t)iet; id) wollte wünfdjen, id) märe bei ^buen,

bamit id) mit ^i)\m\ red)t i)cvumfvringen tonnte." Unb $um
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2tf)htffe beginnt er eine tauge unb breite @efd)id)te , worin

ein Sdjafcr vorfommt, ber etftaufcnb Scbafe über eine SBrücfc

ju treiben l)atie, uub fte möge nur bie ©etoogen^cit t)abeu

unb warten bi§ bie 8d)afe brübeu feien ; „bann will \&) Styxm

bie gange ^iftorie ersten." SBScrauf Wtcber ein eremplarifd)

tiubifd)er ©äjlui folgt.

2(ud) bie „©uetti für (Stab ier uub Biotine", bie ^eojari

bamatä begann uub in ^cra§ enbcte, atfymeu uodj gauj jene

unenblidje §eiterfeit, bie au» ber motten Harmonie be» §cr-

§cä§ fuefjt. j^vmal bie tangfamen <2ä^e fiub reu einem

<5tymdi ber fünften (Sm^finbuug , wie fie nur au» einem

befriebigteu £>ergen fßefjen fauu. Stfcer bereit» jene A moll

Sonate toax \>on einem Grüfte ergriffen, in bem ber Äantyf,

ja bie fdjmer$lid)e (Srreguug eine» ^nnern uad^jittevt, ba§

gauj au» fid) fetbft t)erau§ gefeilt ift. ^reitidj gelingt e»

biefem wuuberbareu $fteufd)eu aud) fdjon bamaB ftet», ben

(Srjeuguiffeu feiner ^()antafic ben Stemmet be§ ^riebens? auf=

$ubrücfcn, au» bem bie waljre ©d)önl)eit fliegt, uub e§ ift

in ber £I;at, al» wenn bie Einrichtung feiner gefammteu

9catur, Die iijrcr uvfyvüuglidjen Zutage nad) von einer fel=

tenen Harmonie war, fetbft ba wo fie einmal burd) trübe

Grtebniffe twu anfielt tjer geftört wirb, gerabe burd) bie

Ifyätigfeit ber fd)affeubeu ^autajic immer wieber 511m ©leid);

gewtd)t getaugte, je bafj mit il)it nur bann gang intjjmutfytg

feijen, wenn er nid)t» 311 fd)affeu f>it. ©d)affeu aber

tonnte er nur auf äußere Anregung l)iu, wie benn überljaupt

ot)ite beftimmte 23efteltuug ber SfJhtfifer jener $eit bie $eber

niemat» ober fetten ergriff. 9htu fehlte e» in $ar& an

genügenben 23efteltuugeu , aud) fyaterpt warb uid)t tuet
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»erlangt, uub fo ift baä
v
Wbr 1 3 78 vertyaltuimuäfüg arm m

C\ompcfittcneu.

ricfcm Umftanbe mag c§ 5u$ufdn'eibeu fein, bafj bie

brütenbe Stimmung, bie bat jungen ÜKetfter bereits in 5ßari§

gar kbv ivbcvrjcbt ljatte, audj jefct, als er auf ber föeife ift

uub trofe ber Hoffnung auf baä 2Bieberfe§en ber (beliebten,

ni$t ganj iveid>eit toiÜ\ Gnblidj aber fam ein gehöriger

©onnerfdjlag unb reinigte bie brücf'enbe Sltmofpljare für

einige 3cit.

2lm 26. September ljatte SMfgang SßariS bertaffen,

uub jtoar nicf)t, tote ®rimm ilmt tvrfprod)en, mit ber getoöljns

liden ©iligence, fouberu mit einem Söageit, ber gmötf £agc

gebrauchte. Sänger als adjt Sage ljatte SSBotfgang ba§ galjren

niefit ausgemalten uub roar tu haltet) geblieben, ©ort faub fidj

bann nirfu" foglcicb (^ete^enfjett jur SSetterretfe , uub fo fam

er erft gegen TCTtittc Dctober in (strajjbnrg au. Ter^ater,

ber bcvmeiten ofyne alte 9?ad)ricbt Wieb, geriet!) in eine töbtürf^e

Uurube. ,,3d) beiebtete unb communicirte fammt ©einer

2dmcftcr/' febreibt er, „uub bat ©Ott inftänbigft um ©eine

(nbattuug; ber beftc 53uUinger l^kt tägüd) in ber JjeU.

SERcffe für ©icb\" 3n Strasburg gab SGßotfgang mehrere Gon-

certe, bie Unit jcbcd) fo toenig eintrugen, bafi er genötigt

war, ®etb beim SBanquier aufzunehmen, ©iefe Keine ©djulb

maebte Unit uod) uad) ^afyreit Uuauucfnnlicbt'eiteu, ba fie

burd) einen ßufaK nid)t jur regten ^eit bejaht warb.

(£rft am 3. iRoocmber tonnte er meiterreifeu, weil bie SOBege

mgtoifcfjen burd) itcberfdjtoemmuitg unfaßbar geworben toaren.

Oft ging auf beu Dcatt) gereuter greuube über 'Dftanufycim.

Ticä (jiett ber 9Sater nun gar für beu bummfteu Streif, beu

SSotfgang madeu tonnte. 3S>ebcr§ unb bie meiften anbmt
Woljt, 'J[i?o:,artö 8e6en. 15
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yyrcimbe »avcn ja occcits abgereist, allein fein ^erg fnng

au tiefer ©tabt mit ben fd)ouften (Srinnertutgetf. (5r wohnte

bei 3ftabame Canuabid), uub unter ben SBefrmnten »ar e§ „ein

red)te§ ©eretjj um ifjn"; benn „fo»ie id) üftantujehn liebe,

fo liebt aud) $ftauul)eim mid)." Uub »te e§ nun feine 5lrt

war, überatt »o er war fid) »ot)l §u befinbeu uub ^>off=

mmgen für bie 3ufunft 3U fciffeix , fo Ucfs er fid) aud) gar

teid)t »on ben ^caun^eimern überzeugen, ber (Sfjurfürft »erbe

batb jurüdfemmeu , bentt er tonne bie @robt)cit ber Sperren

33aiern nid)t ertragen, uub bann »erbe aud) SJcosart ange-

ftettt »erben. 2ötrfti<§ faub fid) batb 3(u3jtd)t auf SBerbicnft

uub fogar auf bramatifd)c (Sontßöjtttott. ,,3d) form t)ier öM=

tetd)t 40 Souiäb'or gemimten!" Ijetfci e§ fd)on uad) ad)t Sa--

gen, — „freviüd) mujj id) fed)3 SÖBodjeu In'er bleiben, ober

längften» s»e\) Wouate. ©ie SeV)terfd)e Srufcfce ift l)ier,

bie ,3$neri fd)ou par renomme betauut femt wirb; §crr von

©atberg ift ©irector babou, biefer Iafjt mid) uid)t fort, 6i§

id; ifnn ein ©uobrama com'ponirt fyabe."

Stffeht ber 33ater null bafcon nidjiä »iffeu uub beftimmt

:

„33cim (Smüfaug biefeS »irft £)ii abreifen!" — „3»c*

©ad)en", fd)vcibt er »enige £age barauf, „ftnb, bie 5)ir ben

®ofcf »ott mad)en uub ©id) in aller vernünftigen Ueberleguug

t)iuberu. ®ie erfte uub §auv>turfad)e ift bie Siebe jur üfttte.

SSeber, ber id) ganj uub gar uid)t entgegen bin; id) »ar§

batnalg uid)t, at» it)r SSater arm »ar, »arum fottte icB

nun itpt ferm, ba fie ©ein ©littf uub nid)t ©u if» ®lütf

machen fannft? g$ nutjj oertmifljen , bafj it)r $ater biefc

Siebe roeif}, ba e§ alle SÖlann^etmer »iffeu, ba e§ §err gfota

oon il)uen gehört, ba e3 £>err 33ultingcr, ber bemu ©rafen

Sobron ot§ ^uftruetor ift, biev erjagte, ba er mit ben
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^lauutjchncv üftujtctS auf beut $ojtn)aa,en von (Sttroaug (wo

er in bct SBacanj roat) fur)r nnb btefe von ntdjt» anbcvem

mit ibm fvvaebeu, als von Seiner ©ef<$ttftttr)feit , (5ontyQ=

fitton nnb SieBe mit Sftlfe, äßefcer." $n ©atjburg werbe er

}a -.Wunueii fo natyc fein, baft er leicht l^iurcifeu tonne; and)

möge SWtfc. SCBeBer herüber tominen nnb bei ifmett mobnen.

A-iala fyabe bcm Gr$bifd)of von üjtetn ©cfaug'e erjdp nnb fo

weite bie SBetantaffung uidjt ausbleiben. „(Sonberjjcittid)",

fäfyrt er fort, „wirb Sir bie Stntretung ber Ijieftgett S teufte

(ob eä gtcidj ifct bie jwetyte itrfadje ift, bie Sir ben Äo^f

voll ma$i) bie ciujige fiebere ©itegctu)ett fevn, wiebernm

\u\dj gttttien ju fommen, wetdje» mir mefyr im ^Tcpf ftedt

atS TOS ba§ Uebrigc. Unb. biefe 9üttvetung ift ot)uabdnbcr=

lid; notfjwenbig, wenn Sit anberft ntdjt ben attevverbamm;

tid)fteu nnb bo3l)aftefteu Gebauten fyaft, Seinen für Sid) fo

beforgten SBatct in Sdjaube nnb (Spott 511 fetjeu. ^d)

wilt, wenn ©oft will, nod) ein <paar Sofytfi tebeu, meine

<5rf)utbeu jagten — nnb bann magft Sit, wenn Su Suft

baft, mit bem £o!pf an bie üftauer taufen; — boeb nein! Sit

baft ein 311 gute* .£er$! Sit t>aft feine Soweit, Sn bift

nur ftitdjtig, — e§ wirb fdjon fommen!"

^weites Kapitel.

2Bir fetten, ber trene 5Dfatun f>attc viel SJtüfye, bie

Abneigung be§ Sofyue» gegen ©al$nrg nnb feine 3lbftcbtcn

auf anbere Singe ju ^aratt)fircn. äöoffgang reiste groat

baft K\b , aber auet; jetjt nid)t auf bem näd)ftcu SOBege. (St

ging über ®aifer§tjemn , weit ber 9tet<$#pralat von bort ibu

at§ föetfeeoirtpagnon mitnaijtrt, „er ift (obwofyt er ein 5ßfaff
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ift) ein redjt üe&enStpütbiger Wann." Unb nun! nun biefer

and; nad) 2ftüw$en fahren wollte, fo wartete SS elfgang beffeu

Stbretfe afc unb traf fo erft am 2Seifmad)t3tage bort ein. $n

$ftannf)cim war tt)m ber 2(bfd)icb gar fd)wer geworben. 9Ra=

bame Canuatncr) Tratte fid) at§ eine feiner befteu unb wafyrftcu

^reunbiuuen erwiefen; Bei feinem SSBegge^en frühmorgens war

fie gar nidjt einmal aufgeftanben , weil fie nid)t 33f6f<$ieb

nehmen wollte unb fonutc, unb er fd)tid) fid) füll fort, um

il)r ba§ §erj ntdjt uod) fd)Werer 31t machen. £>a» 3Mo=

b'rama aber ualnn er mit , um e£ gu §aufe umfonft fertig

,51t machen. (Sine gleite, ja eine uuenbtid) I;öt)ere §teube

öerfprad) er fiel) in 'iüiüudjen.

Sdjou »on ÄaifcrSfyeim au£ fyatte er nad) 2tug§bnrg

gefdjrte&en:

»Ma tres chere Cousine!

$n größter ©t)l unb mit uollfommcnfter 9teu unb £eib

unb fteifem §ßorfa| fd;rcibe id) .^Ijuen unb gieb 3$nen bie

9iad)ricl)t, ba£ td) morgen fd)on nad) Sjjündjen abreife.

ßte&fteä 23 ä§le
,

fei) fein £>ctg>Te , id) wäre fet)r gern nad)

?(ug§burg, ba§ i>erfid)ere id) Sie, allein ber £>err 9ceicl)§=

Iprälat l)at mid) utd)t nad) Augsburg getaffen unb id) fauu

if)ii uid)t Raffen, benn ba§ wäre wiber ba§ 65efcl3 ©otte§

unb ber üftatur, unb wcr3 nid)t glaubt, ift eine — ; mithin

ift e§ l)alt einmal fo. SSieUetdjt fomme id) xwn $cüud)en

auf einen Sprung nad) 9lug§6urg, allein i§> ift uid)t fo

ftd)cr; wenn Sie fomef g-reub t)abcn mid) ju fct)en, wie id)

Sfyncn, fo f'ommcn Sie nad) SDfihtäjen in bie wertl)e ©labt.

Stauen ©ie, bap Sie Dorm neuen $a$x uod) brtnnen jlnb,

fo will Sic id) bann betrauten bor'n unb l)iut, will Sie überall



229

bcvumfüfyrcn, bod) nur euteS ift mir leib, bctjj id> Sie

uidu tonn (ogiren, »eil icf; in feinem 23irtt)3f)au? bin, fon«

berti wohne bei> —
,

ja mo, ba£ medjtc id) »iffen, 9hm

Spssstu i part — juft beffentwegen ift c3 für mieb fefyr

nottmoeubig , ba§ Sie tarnen — (Sie werben mettcid)t eine

grojje OcolTe ju Rieten bekommen. Stlfo Eonrmen Sie ge=

wif?." —
Hub bann mieber ein Sdjinf;, ber bie tuftigftc tarnte

verrät!). SWait fiel)t, er war softer Hoffnungen. Unb wie

mürbe er getäufdjt! — Seine 2(tot)fia mar iljm untreu ge-

werben. (5r fanb bei \fyc bie alte (^efiunung nidjt mein*.

2öotfgang trug nad> ber Sitte ber Damaligen 3ext wegen ber

iraucr um bie Butter an feinem rotten 9feorf fdwar$c

Äit&pfe. $n biefem ^ujuge mar er bei Sföejjerg eingetreten,

unb ba§ fott ber fdjönen 2ltoi)fta nid)t gefallen fyaben. Stufet

biefer Scotts befugen mir nur uodj eine SBemerfung bei SD&wmeS,

ber tyater Sftojartö SBittwe gcljeiratfyct t)at. (5r fagt: „Sic

fdueu beu, um ben fie efyebcm gemeint fyatre, nidjt mcfyr 51t

rennen, afö er eintrat. Seftljalb fcfcte fid) 3Jco$art ffagä

anä ©a*tet unb fang taut: $d) tafj baä $ftabt gern, ba§

midj nidu will"

SMfgang wofyute bei Gebers, er Ijatte bort fogleicf) bie

freunblid)fte 9(ufnafjme gefunben. 3e£t fdjtug bicfe§ Greignij?

tu feine Seele! — 2fud) Ijatte ber SSatcr gefdjrieben, er fofte

mit ber näd)ften SMttgencc "bon ^ündjen abreifen unb nid)t

verfugen burdj Cannabid) weiteren 5(urfdutb m ermirt'en.

tiefer mar nun freilid) nebft 9taaff „mit Rauben unb gfüfcen
1'

für Um tbättg. allein bc§ 33ater§ 93efct>t mar beftimmt,

unb fo entftaub in 2£oifgang§ Seele 51t beu jerftörten Soff*

mmgeu unb ber trüben 3lu§fid)t auf Salzburg uod) bie 93e=



230

forgnifj, bct initer. ttttgu|debert unb öcrftitnmt, werbe iljn

nidjt freuub(id) etttpfangea. Sa warb fein §er§ gum 3er=

forittgen »oll. §atte er wofyt je meljr als jefet ba§ Seburfttif;

gehabt, fid) an bie treue Siebe be» SSateri at^ute^nett, jei^t

wo ifjm ber 23oben unter ben güjjen fdjmanfte, weit er fal),

baf? bie, bie er (o fcl>r geliebt, nidjt met)r fein eigen war?

(Sr fdjüttete [ein £erg beut g-töttfien 23ede, feinem alten

greunbe au§, unb biefer machte bie Erregung bc§ jungen

@emütt)e§ nur nod) größer burd) bie $orftcüuugen , bie er

il)in xwn ber ©üte unb 9cacbfid)t feines SBaterS gab. ©o
war ba§ äßaf r-oll, unb e» liegt r-ict in ben einfädln SSorten,

bie SÖolfgang nad) wenigen Sagen jum $ater fagte: ,,3'd)

fyabe niematen fdjledjter gefdjrieben a(3 bteämal, beim idj

tarnt nietyt, mein §erj ift gar fcl)r pn SCßeineu geftimmt.

3
:

d) Ijoffe, Sie werben mir batb fdreiben unb inidj tröften."

Söorte waren nidjt Spfjo^artä Glittet beut §cr$en

£uft 311 mad)en. 2ßa3 fid) bamal» in feinem Ämtern fam=

mette unb wie ein üeiler (Strom burd) bie Slber feinet £er;

jeny mit einer §eftigfeit führte, bq$ er bie gewattfame (Sr=

Weiterung beffetbeu jeittebenS §u fpuren meinte, ba§ blieb in Ujm

, t>crfd)toffeu, ba§ ftofc nict)t in freuten §erau$. 9lber mot)t

ergofc eS fid) in ben S'atjren feinet SebenS Sro^fen für

Strogen in bie ©ebtlbe feiner ^pfyautafie, bie bei i|tn wie

bei wenigen ftünfttcru in SGBa^rfeU mit bem SStute be§ ^er^en»

genarrt finb. Acut ©ort ber $(age gel)t über feine Sippen.

9iitr au bie Siebe be» 2>ater3 benli er in biefem fdjwereit

2[ugcnblide, unb man fann fein [ebeneres 3cW$nip* über ba§

§erj biefeS SünglingS aufteilen, <xl% jener 23ed"e in einem 23ricfe

an ben acuter eS t()ttt. „($r brennt öor Verlangen, feinen ttebfteu

tfyeuerftcn initcr 31t umarmen — , welches fobalb atS e£ feine
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^teflgen Umftdnbe ertauben, folgen n>irb; nur machte er mid)

fetbft faft ricinmütbig, iubem id) i()it feit einer ©tunbc t'aum

lud beu Ibväueu bringen tonnte. (Sr Ijat baS atlerbefte

§er§. 9töe ljabc id) ein Äinb gefeljen, ba§ met)r (Sntyftnbung

unb Vtcbc für feinen SSater in feinem SBufeit tragt afö 3§r

§err 2el)it. — Sein §er§ i[t fo rein, fo finbtidj, fo aufs

richtig gegen mid); wie tuet ntcljr mufj c» nid)t gegen feineu

öater femi. 9tur müublid) inufj mau it)it t)ürcn, unb »er nntrbe

i()m nidjt C^erccbtigt'eit wtbcrfafyrcu (äffen-, aB bem befteu

libavacter, at§ bem reblidjften unb et)frigfteu 9Jtenfd)eu.
/;

@8 fällt i()in nun gar fd)wer auf» $er$, baft er bic

;UüctTet)r fo lange r-erjögert, baft er fo räeteg ucrfudjt fyattc,

um überall auberSwo aI3 in ©atsburg eine Aufteilung 51t finbeu.

£>enn jet^t war ja ba§ (Sinnige, waS it)n baju bewogen, waä

it)it bajtt bcred)tigt, eine £äufd)uug, eine finge bor u)m fetbft.

Unb wenn and) ber SBater fogteid) antwortet, bafs er eine« järt=

üd)cit Gmüfauge» in ber £>eimatt) gewift fein tonne, bajj mau tf)n

nur gebrängt tjabe, weit baä ^uftettitugäbecrct fd)on öier

OJiouate alt fei unb fein lange» Ausbleiben aud) ben (Srj=

bifebof uugebutbig madje, unb wie mau e3 uid)t barauf an=

fommen laffen bürfe, bafj baäfelbe mot)t gar jurüdgejogen

»erbe, — fo liegt bod) in bem SSriefe, ben SBolfgaug jefet

fdjreibt, me()r Oön einer Auflage at§ einer (Sutfd)ulbtgttug.

„$d) oerfidjere Sie, mein liebfter SBater, baft id) mid) nun

ganj 3U $f)ncn (aber uid)t 311 Salzburg) freue, weit icl)

tuvd) ^l)r letzte» oerfidjert worben bin, baft ©te mid) beffer

teuueu al» ttorljiu! G3 war einmal teilte anbere Urfctdje au

ber langen Verzögerung ttad) §aufe 51t reifen, au ber 23e;

tvübnift, — bie id) eublid), weit id) meinem greunb 23ede

mein gangeä^erg entbetfte, ttid)t met)r bergen tonnte —, ate
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biefer ^weifet 2Sa£ Jenntc id; beim fonft für eine Urfad)

Ijaben? ^d) towfc mid) uid)tä fdjuibig, bafs id) bott Sonett

SSottbürfe 31t befürdjten l)ätte ; id) Ijabe feinen genfer (beim

id) nenne $et)fer ba§, metebeä einem djriftüdjen unb efjrttdjcn

sDcenfd)en nidjt aufteilt) begangen. Wü einem SEBort, id)

freue mid), nnb berfpre^e mir fdjon im SBorauä bie ange-

nclmtfteu nnb gtütfltdjften £äge — aber nnr in öftrer unb

metner Ue&ften Sdmxfter <55cfelXfcf>aft. ^c| fdjmöre $fynen

bei) meiner C£f;re , baf} id) (Salzburg nnb bie (Stumotmer (id)

rebe bon geborneu ^at$urgern) uid)t leiben fann — mir ift

tl)re Sbradie, il)re SebenSart gan$ unerträg(id)."

SD$3 mar freilict) 2ltte3 gang wat)i\ Slbet ba§ Rubere

tft and) mal)r, bajj fein §erj unter ber öertorenen Siebe litt

unb mol)t nod) mefyr, als unter bem SBibermitlcu gegen feine

33aterftabt unb unter ber Sorge um be§ SBaierS Siebe. Unb

bod) fd)(ieJ5t biefer 23ricf in einer SGÖeife, ai§ wenn uidjtS

Sdjmerjlidjcä im ©emütljc feine» ©djreibersi lebte. „Sftetn

23äsle tft l)ter — ivarum? il)rem sßetter m ©cfallen? —
ba£ ift fret)üd) bie betauuie llrfacbe! allein — nu, mir

m erben in Salzburg babon fbvecku, beffeutmegeu numfdjte id)

fet)r, baf? fie mit mir uacb Salzburg gefeit mödjic. Sie

gel)t gern; mithin toenn Sie Vergnügen Ijaben, Sic bei fid)

§u febeu, fo Jjabett Sie bie ©iite mtb fd;retbeu gletd) öftrem

£errn 23ruber, bajj bie Sadje rtdjtig wirb — Sie werben,

menn Sie fie feljeu unb fenueu, gewiß mit il)r mfrteben fetyn,

alle Seilte tjaben fie gern." Unb auf ber Dcüdfeite fdjrcibt

ba§ 33ä§le: „Monsieur, mon tres eher Onele! $d) l)offe

Sie werben fid) nebft ber Sföabemoif.eu'e (ioufine mobl bcfiuben.

3er) l)atte bie (5f)re, benJperro Sclm reebt gefunb m3)tündjen

anzutreffen; fein 2Bitl ift, id) follte mit uad) Salzburg,



233

nod) weift tdj aber nidjt, ob id) btc (£§re (>it>cu werbe, Sic

ju fetyeu"

|vmcv ift ein ©iutcnflccf, bajtt l)at SEöolfcjanoj bemerft:

„<£)a* Portrait meiner ißafc
, fie fdjrcibt in §cmb;

ärmeln."]

„aber metit SBettet ift ein red)ter Roxi, ba§ fetjen Sie; $d)

roünföe ofyueit, mon eher Oncle, red)t mofyt 31t leben, ber

IWibcnicifette Confine 1000 Comvlimcnt. Je suis de tout

111011 eoeur [Monsieur, fc|i SMfgang $itt$ü,

votre invariable cochon]

SSll. « 3tto3civtiu."

drittes Hapttcl.

Wadjte fid) fo fein ©efatyt tu ©Raffen Sitft? Unb mar

biefeS "Treiben mit betn SBäSXe eine Stfcfeitwtg be§ Kummer»,

ber an feiner Seele nagte? (Gereift ift, baft er bem Saumet

be8 ©^wer^cS nid)t verfiel. Unb bann, roer weift ni<$t,

baft ein £>er$, baS um Siebe teibet, ber Siebe am weiften su=

gangli<$ ift. £)aS Sagte ging muftid) mit nad) (Salzburg,

unb erleichterte itnn bic erften äöwijen bc3 bortigeu Säfofent*

tyatte», erleichterte it;m, ob c§ gteid) nur ein fiubifdjeS ©piet

war, roa§ er mit ilw trieb, baf fdjwer gebrücfte §er$, baS fo

gan$ in fein $nnetfte3 jurMgef^kgen war. 2$ir tjaben,

wie id) fd)on fagte, feine birecteu 9(eufternngen SRogariS

über jene läge, unb bie oben mitgeteilte jeigt nur, wie er

feinem ©totj ©enüge tfyat, aber uidjt wie fein Cnnpftnben ftdj

311 biefem Vorgänge ftettte. Taft er 2ttoi)fta liebte, wiffeu

nur an» taufenb 33emerfungen früherer ©riefe, — unb baft

bie länfdntng bte|c» ©efütjleä bei i()m noct) lange Söirfttng
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tfyat, erfahren wir, toenn mau bafür eine SBeftättgung brauchte,

au§ jenem Söorte, baS er nad) ^voet ^aljren, als er SSkberS

in 23ien wieberfanb, an ben SBater fetwieb: „Sex ber Sangt" tt

war tdj ein -ftarr, baS ift wal)r; aber waS ift man ntd)t,

wenn man üerliebt iftl $d) liebte ftc in ber £t)at nnb fnl)le,

ba|3 ftc mir nodj nid)t gteidjgültig ift — ein ©lud für mtd),

bajj il)r 9J&ötR ein eiferfüd)tiger Starr ift nnb ftc nirgenbS

fyttuajtf, nnb id> ftc alfo fetten 311 fei)en befommel" 3lbcr

and) jefct änderte (id) fein Gnrpfinben auf feine Wd. ©r fdjrieb

mieberttm eine Slrie für 5ltot)fia. 2öie tjimmetweit rerfd)ieben

ift fie Don jener, bie in 9Jknnt)eim baS eben erwadjenbe Ste=

be3gefül)l mit fo unenbltdjer Söärme anSgefprodjen l)atte! 9(ndj

jet^t äußert fid) fein eigene» @cfüt)t nnb §toar bieSmat all „ba8

tieffte tragifdje ^attjoS" in bem SRecttattoe, baS überhaupt mit

bebentenben nnb überrafdjenben t)armonifd)en SSenbungen anS--

geftattet ift. Stffeut bie 2'(rie fetbft ift mel)r »on fünfttertfdjen

Intentionen als »on befonberer ©trtpfrabung eingegeben. Sd)on

Die SöaJjt beS Stentes anS ber ©per Sltcefte, mit bereit <Som=

pefttton fo eben ©et) meiner nnb met)r nod) 0lnd großen

dl\ü)\\\ erlangt t>atten, beweist, bajj fid) bieSmat ber Äünftlcr

geigen wollte, nnb it)m fvcitid) gelang cS beibe Vorgänger,

waS bie äJhtftf anbelangt, 31t übertreffen, $reitid) ber 2(nS=

brnd ber ßeibenfdjaft, baS 2)ramatifd)c ift bei @tnd bebeuten=

ber. äRöjari wollte twrsugSweife feine Äunft nnb bie ftcit)ig=

feiten ber Sängerin jeigen. So t)at bie 2lrie eine Gotoratnr

klommen, bie nnS atlerbingS bie Weberin im gianjenbften

ßidjte fowot)l wegen ber fabelhaften £ölje als ber 23otnbitität

ber «Stimme geigt nnb bann wieber Stellen beS getragenen

©efangeS, bie an baS ^ortamento, an baS innige Öefüfyt

erinnern, weldjeS Sftojart f etbft an biefem 9Käbdj«t pries. Stilein
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bie Seele bev Siebe mofyut nw|t in biefen Sötten, — fic finb

eine Coation, bie ber (Sängerin gebrad)t mürbe, nid)t eine

t^abe cc-3 §erjen3 au ba$ geliebte SRäWfjctti

Unb fie mx $ and) uid)t mein: reertt), baft ein Wojart

für fie empfftüb. freilief; miffeu mir nid)t, ob bie 9lucrfennung,

bie it)vev [ugeubli^en Sd)ünl)cit mie iljrem ©efauge in Wtimtym

ttnberfuljr, il>r einen ifyöridjteu £>od)mutt) ermeefte, ob ba3

TObdjeit,, ba8 ici^t fid)ertid) Mn vornehmeren nnb ftattli=

cfcercu SBeteljrern umgeben mar, ben uufdjcinbaren jugeubtidjen

uThijttet 311 unbebentenb faub. 6» fdjeiut mol)t fo. ^cben=

fati-5 ift i()re £anbtung§mcife eiit;3ettanij}, baft il)r ©jarafier

nid)t fo be| Raffen mar, mie SDcojart» ebter ©iuu, nnb mir

werben fel)en, baft and) er nad) einigen ^a^ren feinen $rr=

tl)um erlannte. 2lber in biefem 3ütgenbli«fe roar fein ©d)mer$

neu uub bie Steigung nid)t übermunbeu. 5ftur bie grofce Sau=

tetfeü feinet §er$enä brad)te cä mit fid), baft Ujm and) biefe

(frrfafyrung, weber ben ^rieben ber ©eele nod) ben ©tauben

cm bie ÜBenfc|en raubte. Sßietmeljr gerabe baburd), bafs fid)

nun biefe innige uub reine Siebe mit alt itjrer tooetifdjeu

jjütte in Unit firirte, gewann er einen ©d)ai3, au» bem er

.^eitlebenä fd)öpfte, — ba» SBefeu, au bem fein §cr§ fying,

battc er oerloren, aber bie Siebe nid)t. ©ie blieb ilmt, ein

Ätnb ber ©d)merjeu, aber an Ujx 30g fid) feine ©eete grofe,

uub c£ beburfte nid)t met;r Dieter (Erfahrungen, bafc fid) fein

3'uncreä gam oon ben ^eufd)eu loSlöäte uub otjne tt)vev

Siebe 311 bebürfeu, fid) auf bie eigenen g-üfeen ftettte, Siebe

uub greube um fid) t;ev oerbreiteub. Uub toenft mir audj

tro& fo mand)er burd)au3 Reitern uub freien (Sompofition

bie näd)fte 3eit fyiuburd) nod) einen tcid)teu Dicbetftor beä

uubefriebigteu Innern um fein §au»t verbreitet fel)eu, e§
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meierte md)t jmei 3#t, fa brad> bie lichte Sonne feinet

SScfcnS lieber gan§ fyervor, unb ©idjertjeit nnb triebe feierten

in [ein £>ers jurüd.

$ürmal)r, e§ afynt baS 2Beib, ba* einen Wann um feine

Siebe betrügt, nid)t, roa§ fie fcfbft vertiert. <Sie aljnt aber

mol)t nod) weniger mag flc it)in gebradjt, nvenn er mit tiefem

©rufte uad) uneubtidjen ^dinvfen au§ beu fdjmcrjudjen Sötrreu

l)erau§ fein §crj roiebergeminut. ©ie verlädt ilm unb roirb

arm, fic entbehrt ber reiben ©venbe, bie fein uuerfd;öpfltct)ev

©inn ü)r in Buftmft öereidjt t;ättc. @r aber, roenn er ber

dUfyte ift, er roirb reid) nnb reidjer, er übermiubet feinen

Sdjmerj unb e§ quillt ifym auS beu Seiben ber ©egen: er

roäd)§t au§ unb verbreitet um fid) bie $üfle ber Siebe unb

be§ @tücfe§. 6ie aber, bie arntfetige, bie beu tiefen ®ern

feiner Statur nict)t ernannte ober gar verfdjmäfyte, fie roaubett

einfam il)re «Strafte, einfain, unb wenn fic von SLaufenben

umgeben wäre. 9lttd) auf 9(tot)fia§ Söegen ftrape uidjt bie

©ouue be§ ©lüde», uid)t ber innere ^rieben unb ber unertte

ttcfje Dleid;tlnim, ber au§ bem SSennifjtfein be3 guten §erjenS

ftiefct. Unb wie fie alt geworben unb Wojart tängft tobt

mar, erft ba tvujjtc fie, wa§ er gemefen, unb er^cüjlte gern

von irmt unb it)rer ftreunbfdjaft, unb mit biefem 255ieber=

ermaßen ber fdjönftcu ^ugenbentyftnbuiwj feljrte aud) itwem

§erjen ctma§ von ber SiebenSwürgfeit jurürf, mit ber Wo3art fie

wie jeben Mjeubeu jeitle&enä begtüd't tjatte. Unb je£t aud)

erfreute man fid) an iljrem fröt)fid)eu aufprudjäfofcn SGßefen,

ifyrer $rci()eit von allen gewöfyutidjeu 3}irtuofentaunen in ber

©efettfdjaft , it)rer SBcreitnnUigfcit ^ebermanu, bei beut fie

nur. einige tantmjj uub Siebe $ax 3Rujtf fal), burd) it)r

Xatcnt ,$u erfreuen. (§8 ift maljrfjaft, at§ wenn il)r erft ba
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ctwaS von bem Reifte aufgegangen to&re, mit bem SBfcogart

fie geliebt Ijatte, e£ ift, atö Wenn cht .oaiirf) feine» fd)intcn

£er$en3 incv noefi felBft am entlaubten Stamme grüne cr-

fveucnbe Starter erjeugt t)abe. ©od) bajwtfdjen liegen ^afyrc

ber ^ herbei t unb be8 3rrtt)um§ für biefe grau, uiib mir werben

IKo^avt uecb oft mit it)r tu $erül)ruttg treten feben. (Surft*

weiten fäith er r-on ifyr mit bem ©efüljle be» edjmerjc»,

unb feine Störung »or ifyr erreichte niemals wieber beu ©rab,

mit bem er bem ?0cäbd)Cit bi-3 bal)iu begegnet war. ©efto

großer mar bie tiebeube Sßerclnuuig , bie ber betrogene 5U,U3
;

ting nun bem treuen 9?ater Don Steuern entgegeutrug, unb ber

Gifer, mit bem er feiner $unft, feinen ^bcaten nadjging.

liiertes Kapitel.

©er (Smpfaitg 31t Jpaufe mußte burd) bie Siebe, bie il)m

überall entgegenfam, fein £>cr$ tief ergreifen, $aft $wei

^al)re mar er entfernt gemefeu. W\t beu freubigftcu A>off=

nungen entflog ber golbene 23ogel bem $äfig, er freute fiel)

bei ,vreil)eit. ?iuu fefyrte er, mand) fdjöuer gfrber burd) fd)itöbe

,s>anb beraubt, in benfetben ßäfig jurüd unb mußte uid)t,

wann er il)it wieber oerlaffen werbe, fat) feine Hoffnung baju

bor fingen. (5r Ijatte gebad)t, in ber freien SSett Dcittjm

unb 1&fyce t
ja große Sd)ätje ju gewinnen. (£r Ijatte fid)

vebiid) bemüf)t, unb ber 9cuJ)m mar uid)t ausgeblieben. 9(6er

<Sdj5$e brad)te er uid)t Ijeim, — arm tefyrte er gurücf in§

S&aierljauS, „arm am Beutel, franf hn^ergen." ©ieSWuiter

battc er in ber grembe für immer jurücfgelaffen, — bie Siebe,

fo manu, fo tebeubig uod) t>or wenig ÜBochcn, fie mar eben-

falls $u ©rabe getragen. SRirgenbS um fid) Ijer faf) er ftreube,
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nircjcnb? eine (odenbe 3trfnnft. SBStc mögen ba bie ordnen

geronnen fein, atS er ginn erften 2ftale mieber in bie 2lrme

bei treuen $ater§ fiel ! SBie mögen bie Sippen öerftuntmi

[eilt, ®ie bie föetgen getto^ft Ijabeu! 3ltlc§ tt>ar für feine

2(nfnaf)ine forgtid) vorbereitet, ein bequemer fdjoner ©djran?

unb ba» ßtamdmrb ftanben in feinem 3itnmer, bie 'Jfyerefel

fyatte Äa&attnbetn in 5ftenge getauft, ©raf girmian Ijatte

bereit» feine Pferbe antragen (äffen nttb ber Dr. ^ßrert fein

fd)öne§ SBräimbt gur Verfügung geftettt. Unb tote biete anbete

greuube begrüßten it)it mit gfteube unb ü£rinmfcfy. ©ennodj

rannen bie £Imciuen, unb benuoeb mar feinen Sinnen fdjmül

unb fein §erj gutri SSvecfjen r-oft. Senn er fett) nid)t, ma§

mir jetjt reiffen, bafj ftd) bod) nod) Mc3 gnm SBeftcn meuben

merbe, baf? bie Steife mit iljren ^reuben unb alt iljren Seiben

ben Sftenfdjen wie bat fiüuftlcr gereift I;attc unb bajj fetbft

bie 2(bgefd)toffent)eit bc§ ©aljtutrger S>§en§, in ba§ er fetjt

mieber eingehängt mürbe, bie Gräfte be§ Äünftter» au§=

madjfeu taffen unb itjn gnm §6d)ftcn befähigen foüte.

£>ie erften Sßocfyen fyiuburd) erweiterte unb jerftreute it)it

atfo ba§ leiste, baS uedifd)e ^^f^cn, ba§ wad) menig Sagen im

£>aufe be§ Ot>eim§ eintraf, ®ettri| mürbe and) lnandjes" alte

Skrfyäitnif; mit ©atgburgcr grennben mieber angef'nüpft, fo

baft e§ an fröl)üd)er ©efefligfeit aud) j[e|t uidjt febtte. allein

bie £>aupt[adjc mar ber geringe ©rab bön 23itbung unb 9(d)=

tung für bie ßnnft, ma§ SWo^art in feiner SSaterftabt mißfiel.

„SBBemt id) in £aigburg fvuele," fdntibt er fyater, „ober von

meiner Somfcofttiott tt>a§ aufgeführt mirb, fo ift*S at§ menn

lauter £tfd)e unb SeffetK bie guljörcr mären." Sidjerlidj

aber mar aud) bie 8ttt unb SGSeife, mic ber „üÖfctfti" tf)n 6e=

fyanbette, feinem ©cmütfyc jetjt nod) ungleich mclm verletjenb, aI3
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c3 fdwn früher gcwefcn war. SBBir wiffen nid)t§ n&tjereS

über biefett testen Süifcnttjcilt SWojartS in feiner SBcrferftabt.

Aber bie SMjanbhuig, bie er fvater von feinem §crru erfuhr,

täftt einen 6<fyfajj barauf machen, bafj and) jetjt ntd)t viel

(Srqutdftfc^ed in biefem 33erl)cittntffe tag. ^ubem iroar ber

ftille ©roll, ben ber (Sr$bifd)of wegen jener ipt&jjlidjcn 9(uf=

tünbignng be» £)ienfte§ gegen feinen (Jaipettmeifter fyegte, bnrd)

tefien lange» Jägern beim Antritte be$ neuen 2lmte3 gewif?

uidjt eben getinbert morben. 2ludj gaben jene neuen (Sinridj=

tnngen, bie fowol)t bei £ofe at§ beim ©otteSbicnfte ben 9Jhtp=

ftntfen ein fct)r hirjeS aftaf auferlegten, bem (5oiiq>oniftcn

wenig ^Aufmunterung 311 bem, »a3 Hjm ba§ £iebfte war unb

tuoBei er eitle Sftotlj be§ Sebeng vergaß, jum fcuiftferifdjen

Straffen. ©r gcftet)t fpäter , bafe e3 it)in, obgteid) er gewiß

nid)t ben TCjjiggang
,
fonbern bie Arbeit liebe, in (Salzburg

9Ru$e gefoftet t)abe §u arbeiten, bafj er fidj oftmals faft nidjt

bagu babe entfdjtieijcu tonnen, — „warum? weit mein ©emfitt)

ntd)t vergnügt war." SDabei brüd'te ü)U immer ba§ ©efütjt, baft

er bnrd) biefen Stufcntljatt an ber Grfüllnng feiner l)öd)ften 9tuf=

gäbe verfyinbert werbe. „SGBenn man feine jungen ^afjre fo

in einem Settelort in Untfyätigfcit verfdjtänjt, ift c§ traurig

genug nnb and) SBerlujt!"

Unb bod) hatten and) biefe beiben trüben Sfttjre, biefe

.Seit bc3 ®rnd'e§ ilw ®ute& Sie trieben ben Jüngling

tiefer in fein gnnereS t)inein, fie tiefen il)it in ba§ eigene

.^erj febauen nnb ben manebertei (Stoff verarbeiten, ben it>m

an S?eib unb ftrenb ba§ geben in ber Sßett bereits gegeben

t)atte. SDenn ob er gteid) von Untfycitigfeit rebet, biefe gett

lieft it)n bod) eine Stenge nnb jwar ber bebcntcnbften Sßerfe

fetviffen : bie testen Vorübungen ju bem SOieiftcvftiicf, mit bem
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er fid) nun balb bie fyvext^ett »om ©efetfenftanbe erfaufen

feilte, um bann fel&ftänbiget SO^eifter $u werben.

2Btr tonnen bie SSevt'e md)t einzeln aufgäben, bie in

biefe Beiben $(ti)X? fallen. 63 genüge, wenn wir bemerken, baf?

jebe§ toon ifyncn mit bem reiferen 2ftenfd)en aud) ben reifereu

ßünftfer jeigt. £ie ©ijm^l; outen biejer 3eit befunbeu

neben reiferer Gontraipunftif bie SBor^cile be§ Wauuljcimcv

£>rd)efter§: bie einzelnen ^nftrumente finb mcfyr befeclt unb

üor Ottern fjat jeber b.er SBIdfer ©ifc unb Stimme in bem

Sßattiamente bekommen. $m ©an$en ^eigt fid) in itnteu eine

greifet be3 ©eifteg, eine JpetterMt ber Seele, bie uns §wei=

fein (äffen tonnte, baj biefeg £erg fdjen tiefe Sßunben em=

^fangen, — wenn uidjt manche» 2lnbante bitrd) feinen

uuenbtidj feelenbotfcn ©efang bie Vertiefung be§ ®efi'ü)le§ t>er=

rietfye, bie bem 2Jicufdjen ber Sdmev$ bringt. 2(ber felbft

über biefer (eifen SSetnuutt) liegt ein triebe, ber beweist,

bafj fid) ba» .§cr$ burd) feine Seiben JJinburdjgerungen, unb

au§ ümi bringt bann aud) oftmals ba§ Äinb ber Saune tjcil

ladjenb Ijeröor.

Sd)on im 1>uii mar aud) wieber einer jener närrifd)cn

SBriefe t>om Stapel gelaufen: „SiebftcS, befte», fd)öufte§,

liebensawürbigfteä, reigenbe§, bon einem unwürbigen Vetter in

.s^aruifd) gebrachtes 33äSd)en ober Vieloncettdjcn ! Ob id^

S'ofyanueS Gl)rt)foftomu3 ©tgiSmuubuS 2lmabeu§ aößolfganguS

TOtojartuö weljl im Staube femi werbe, ben ^im reijeute

Sd)öut)eit (visibilia unb invisibilia) gewifj um einen guten

Sßantoffelabfafc er()ö()enbeu gorn m ftilten, milberu ober 31t

befctnfttgeu, ift eine ^tage, bie idj aber and) beantworten Witt.

SBefanftigen will lmo fo tuet [agen als ^emanb in einer

Sänfte fauft tragen — idj bin von Sflatür aug fein* fanft
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uttb einen Senfl effe idj aueb gern* u. j. », rann folgt

eine $*robie naeb einem ftlovfted'icbeu ©ebtdjie, — ba£ i>ou

Avaiu vidutbevt fo febv fcbi.Mi in 9Rujtf gefe&i werben ift.
—

„(?inc jätttidje Die.

Tein fttjjeä Silb, o SäSdjen,

fdnuebc FtetS um meinen 5BÜ&;

ollein in trüben $ä\)ttn

bau S)u eä felbft nidjt bift.

$d) fei)' e§, roenrt ber Stfcenb

mir bammelt; wenn bev SJtonb

mit ßlänjt, fei) id)» — unb meine,

baf; 5>u c» felbft nid)t bift.

Sei jene§ Sljale» SBtiimen,

bie id) il)r (efen null,

bei jenen SUlnrt^eniroeißen,

bie id) ir)r fled)tcn raill,

befd)toör id) bid) (Srfdjeinttng:

auf unb oevmanble 3Md],

uevroanble £id) O'vfdieinung

unb juevb — o SöäSdjeri felbft!

^cctit unb uujer aller (Smvfefyluua, au 3$xm .§crru

^erfcotbringer unb grau ^cvtoorbrtugcrin. ^Ibieu (Sngel!

ÜRein SBater giW il)iu feinen oufelifdjcu Segen unb meine

^chreitev giebt ijjm taufenbe coufinifdjc ft&ffe. Vitien —
abieit — (rüget!"

S5a3 ift ber letzte 33ricf m baS ©ä§le, ber un§ crl)alteu

ift. Gr beweist, baj} wieber riet biederet unb aud) etwa*

^ärtüdjt'eit swifd)eu beu Reiben rorget'onunen war, unb ei

fd;eint wob/t, ate wenn fie biefe (unirmadjerei eruftlickw ge=

nemmen fyabe atö er. 2$euigftew3 glaubte, wie gafytt berichtet,

fpätcr ifyrc Umgebung in ber 9lrt wie fie »Ott itmt jpradj, etwa*

reu getftufdjten Srvpartttngen t)iuburd)t'ttugen 311 t)6reu. 2ie

rebete uid)t gern tton biefer £t\L SNufifriUfcb war fie nidjt,

Wo^l, 'JJojarte St&en. IG
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nnb fo mar il)r aftogarfä eigentliche SSebeutuKg fidicrlidi

entgangen, ©Ufer aber fdjeint in il;r nid)t bie tiefern 9Cc^

gungen be§ cyefüf)[eg gefanben 311 l)aben, bie if;m bei aller

ßuftigfett bie ©rnnblage be£ 2&vn§> tearen. £)a» 23ä§Ie

ftarb am 25. Januar 1841 in beut [)ot)en Sitter iwn brei

unb aebtüg
v
"\al)ren.

Guten tieferen @et)alt als bie obengenannten ^nftnunentaU

fadjen bieten bie Gfyßre gum ®önig 2()amo§, bie ebcn=

fattä bamafö entftanben. ©ie finb fpeiter iwn Sttojart fetbft

mit einem tateinifeben Slert oerfefjen nnb fo §u jenen mol)t=

bekannten Rinnen geworben, bie allgemein bewnnbert ben

Sftafjfiab fiir SRojart als ®ird)encemrwniftcn abgegeben Ijaben.

gwar liegt in U)itcn eine erhabene ^eterlidjfeü, wie fte felbft

wenige feiner Äircbenfadjen fyaben, eine ©röjje ber (Smofinbnng,

wenn ficl> ba§ ^enfdjettgemütr) 511m (Smigen ergebt, wie fte

nur in ber
(
3aitberfl$te fd)öner gefnnben wirb. 2Ulein e§

i)at bod) ber (Sontipprtifi alles auf bie bramatifebe 2öirfnng

beredinet, nnb baljer ift trofc alter metfyeüollen 2lrt mcfyr

welttid)e äBürbe a(§ religiöfe £iefe in biefen (Sljoren, bie

Sftogart mit nncnbtidjer £iebe nnb (Sorgfalt bis in» fleinfte

detail ausgeführt |at nnb bie ben großen ßjrnft ber (5m})fin=

bnng oerraüjen, ber bereits bamalä in feine ©eele gebrnngen

war. Unb bod) finb berfdjiebene ^irebemrerte an§ jener ,3eit,

fo fefr *oicroinunn§ iljren Umfang befdjräuft |atte, nod) ein

nnenblid) tieferer Sluäbrntf jene» ©emüüjeä, an§ bem am

(Sube feiner £age ba§ Orcqnicm flojj.

9?od) aber gab es eine fernere ©etegfcnljeit, ber Singe

lo§ 511 werben, bie in feinem jngenbticben 3'nnern gofyren. ©er

&l;eatcrbircftor Scfyif aneber, ^m wir nod) näfyer lernten lernen

werben, mar in jenem ^aljre mit feiner S£ru#pe in »Salzburg nnb
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umtue fdjon bamalä mit ben ßräften Sföogartä feinen ©or=

tbeil $u gewinnen. ßr war mit feiner JamÜie Gerannt ge=

worben unb balb fo oefreunbet, bafj er fogar am SSotjtfdjiejjen

'Iivil uebmeu burfte. SEBolfgang wntoonirte für ibu eine xHrie,

unb jicbcvlicb o;ofd)al> e§ auf ©dut'aueber* Anregung, bafj ber

cbvlicbc 2duiebtuer ben Xcvt pi einer Operette »erfaßte, bic

unter bem Flamen 3aibe 6elannt geworben ift. 2)er ©toff

regte üttojartä eigenes (Smpjiitben an. 6S fyanbclte fid) um

$u>ei viebeube, bie at)uüd) Wie in ber (Sntfufyrung bureb bie

Vcioeiiidvaft eiltet ©uttaits getrennt worben. §ier tonnte nun

^ic:art ben ganzen 3auöer f*t«3 @ntpjtnben§ au3fr>rccbeu

:

bie :'iotl) ber ßiefcenben, it>v ©Inet unb if;v ßeib unb wieber

une Tyreube. ©r l)atte ba§ ja altes an fid) fctbft erfahren,

unb feiue ©efange gewannen eine 3artr)eit, eine $nnigreit

unb baju einen 2lbct u\\^ eine öu-ajie, in ber fid) fd)on ber

gange 2Rogart jeigt, wie wir Uni teuneu unb lieben, bie

gange febime, feine, reine, uueublid) liebliche Seele. SSMcfe

xHrie nebü ben ^nftrumentatfacben unb einigen ßlamerfouaten,

tie loobl in biefe geü fallen unb bon einem feltenen Räuber

ber männften ©mfcftnbuug finb, geben einzig einigen 3(uffd)iujj

über bftä innere ßefcen beä jungen ÄuuftterS. 9Kan fielet, wie

er allgemacb fertig warb mit bem, wa3 er innen unb aufjen

erlebt l)atte, unb felbft bie roibrige Umgebung frört bie fdjöne

Öarmomc , bie uur>erg(eicbüd)e Jpeiterfeit feiner SRatur niebt.

x'tlleiu UffeS ba§ waren nur tiu-ifchc @rg»ffe feine§ (sButpfut«

bctiö ober l)öcbftcu§ Vorarbeiten 5U größeren fingen, er

felntte fid) nad) Aufgaben auf feinem eigentlichen (Gebiete:

er wollte eine grofje Qper fd;reiben. Wti ber Schute mar

er laugft fertig, er muffte, WaS bie großen Sanfter ber bra*

matifebeu SKufil (eifteten, er t'auute ibre oerfdjiebenen dilti'
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hingen, bte alte italienifdje SEBeife unb bie Steuerungen ©lutf§.

(h* brannte üor ©egterbe nad) einer grojjen £l)at, in ber er

fiel) a(§ ?)ieifter etnmfen, fid) über alle t)inau*fd)Wingen fonnte.

Unb fte warb ibm. —

fünftes Kapitel.

$n Sffl ü n d) e n , wo e§ trefc alter Benützungen Sßolfgang

bi»t)er nid)t gelungen war, eine 2(ufteltung 31t gewinnen, blieben

feine Jyveunbe nad) wie vor für ilut tptig, unb als mau

nun für ba§ (Satnefcat 1781 eine gang neue italienifdje Oper

wünjdjte, fiel e§ Unten nidjt febwer, bie 2Bat)t als Qtompo=

nifteu auf SJbgart ju Unten. £>cr (Sfnirfürft unb ©raf

vreeau rannten unb fd)ä(3teu il)it in gleid)er SKkife. ®aum

war ber 33efd)eib nad) ealsbttrg gerontmen, fo tief] WlQ&axi

9ltte§ liegen, 3(mt unb Operette, unb eilte frofylod'enb nad)

Wthntym. ©en Urlaub burfte ber (h-}bifd)of nicht verweb

gern, er fyatte fefte ^ufidjerungen gegeben, falls fid) ein 3luf=

trag finbe, unb war ja jubent bent SBatycw 9Ktd'fid)t fd)tifDtg.

(Sin Sal^burgcr, 2ltwate 23are»co, müjjte ba§ Libretto töt=

fertigen, wetd)e3 © d) a djtuer fpeiter tn§ ®eutfd)e überfet^t l)at.

@3 war Idonieneo il Re di Greta, baä erfte SÖBerf, mit

bem Sffto^ari in bie SKcifyeu ber Unfterbtidjeu eintrat.

£>ier war eine würbige, eine gtojjc Aufgabe. ©a»

TOndjeuer Ordjefter fannte Sftpgart fcon 3ftaunt;ctm t;er.

(53 war ba§ befte in ©eutfd/taub, ja in ber SBett, unb er

burfte itnn etmaä sumutbeu, um fo mein* at3 er bie W\U

gtieber ja faft alle perföntieb rannte, ©beufo rannte er btö

Sänger^erfonal. ©orotfyea 2öenbliug war fel)r bebeuteub,

©[tfabett) Sßenbtiug and) uid;t olmc ^orjüge. ^aaff
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toar jtoor „auf ben alten ©djlenbrian fo öerfeffen, bafj man

iMut bafcei fdjwifccn möchte/' aber cht öortreffttd) gefdjutter

Sanger. Den Isa [traten bat Sßtato mufjte üftegart (vei(icf>

„bie gange Cycr teuren ; ber S5ub fauu bod) gar uiebM

3 eine Stimme toäre fo übel niebt, toenn er fic uid)t in ben

§al3 uub in bie ©urgel nehmte." allein er richtete fidj

baruad) uub brachte bod) baä fted)te nt Staube. 2)er Stoff

bot fcielfadje uub bebeuteube bramatifdjc Situationen, itub

wenn er audj mä) ber SSeife bev Opera seria met)r tote ein

"Jlrieubünbet bearbeitet mar, ba» burdj ben ^abeu einer fort=

laureuben §anbtung jufammen gehalten toirb, fo brang bod)

üttojart, ber ©lutfä Dpern gefefyeu fjatte, barauf, bafj Cü)öre

in ben £ert Jjtnetnbertoebt würben uub $»ar fo, bafc fic aud)

au ber §attbtung tebcnbigeu 2tutt)ei( nahmen. Uub nun

ging e3 au* l5em^ouireu, mit einem (Sifer, ben mir begreifen,

uad)bem mir ben jungen ?lar fo lange in ber ©efaugeufdjaft

fitzen gefeben fyaben. SDiefen erften ftlug, ben er lieber in

bie äBetl tbuu burfte, tooHte er nutzen: er wollte fiel) toatyr»

baft at» ben tonigüdjcn SBoget jetgen, als ben er fid) füllte.

Sein ©eift toar erfüllt mit grojjen ^been, fein £>erj meit

unt) frifd), feine pjantafte brannte in jugeublidjer ßot)e.

A;ent galt e3 fomel 9M)m ju gemimten, baf} er ba3 üert)af3te

Salzburg für immer öerlaffen tonnte. (§r tjatte tauge „Raffen"

muffen. $n Sftanrifjeitn, in 5jkri3 uub mieber in 3ttamu>ttn

toar il)in ber ©avtmen gereift rcorbeu nad) ber (Eomr-ofition

einer großen Oper. ^e|t Ijatte er bie Trümpfe in ber ftanb,

uub er molltc fie ausmieten. 2Sir toiffen fyeute, bafc er e§

tbat, bau eS u)m gelang, fcajj er ba» S^iel getoanu uub mit

ibm bie golbeue ftrcUjeit.

anfangs Oiottember 1780 tarn er in TCnd;en au:
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„©{Mttdj unb bergnügt taax meine 9(ufunft." (St hwljnfe

in ber 23urggafje. (Sin £l)eit ber SKufif war bereite fertig;

biefen galt e3 jetjt einguftubiren unb bat 9£eft ju jebreiben.

?Uterjcit3 fanb er mobtmottenbe 3tufna^me. ®taf ©ecau
toar it)m in Klient 31t bitten, ßwwx ftritten jic jumeiten mit

einanber, aber bann toarb üftogart grob, „jonft wäre id) nidjt

mit it)iu anögefommen. — (Sr t)at mid> kitten Sonntag nad)

bem 2(mte bem (Jfynrfürjten en passant rorgcfteltt, meld)er

jefyr gnetbig mit mir mar, inbem er jagte: (S3 freut mid),

ihn «riebet l)ier m fcl)cn. Unb at» id) [agte: baß id) mid)

bcet)jern merbe, ben 23cl)fatt <Bx. dutrjntftt. £)nrd)(audt $u

ermatten, fo floate er mid) auf bie Sdntttcr unb jagte:

£> betrau I)abe id; feinen 3mcife(, ba$ 9üle§ jcf)r gut

ferm wirb. — A piano piano si va lontano!" ©0

tonnte er ben SBater über ben (Srfolg ber Oper r-oüfommcn

beruhigen.

(Snbc 9cor>ember marb bereits ber erjte ?tct ptofcirt. ,,©tc

^probe," jdireibt 2Sotfgang, „ift auj^erorbenttid) gut auSge-

falten. — 3d) ^aim 3f)ueu ][K^ fex o^ c m, uüe Me§ roll $renbc

unb (Srftanucn mar. $d) r-ermntfyete e§ aber niebt anber§,

beim id) rcrjidicrc Sie, id) ging mit jo magern ^erjeu §u

biejer ^robe, al§ menn id) anj eine Golfation fyin ginge. —
©raf Sein§t)eim jagte $u mir: ,,3'd) berjicberc Sic, bafj id)

mir jet)r riet bon Seiten erwartet habe , aber baä t)ab id)

mal)rlid) nid)t erwartet. " $)a§ Gannabid)'jd)c £au§, un '?

IHfte, bie e§ jreqnentiren, jinb bod) roaljre yyrennbe von mir.

5(t§ id) uad) ber ^robe mit (vmnabid) (beim mir l)atten noch

riete* mit bem ©raten $u jpreeben) ut it)in nact) £anfc taut,

tarn mir jd)0it Wab. (Jannabid) entgegen unb umarmte mid)

rott Vergnügen, bafj bie ißrabe jo gut aufgefallen; beim
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Stamm unb 8d«g (amen wie ndrrifcfc iiad> \>aufe. SHe gute

Avau, bie wabre ,vvcunbin von mir, tyattc unterbeffen, ba fic

mit ibrer tränten :>C o f c allein $u .\}au)c mar, tanfenb ©orgett

wegen meiner. Kamm fagte mir (beim wenn Sic biefeu

teiineit, werben Sie jagen, ba3 ift cht wahrer SEeuijdjer, ber

Jag* xUmeu fo SCffeä inä @ejl$r, mie er ficl> c§ bcut't) : £)a§

faint id) hinten wobt gefielen, fagte er, bafj mir uod) feine

^iin'ivine felcftc ^mprefftQn gemalt f>at , unb id) berfldjere

Sic, bajji ich ivobi fünfotg üftal auf S^ren £>nt. 2>ater gebaut

babe, ttxtä biefer 9Rann für gfreube haben mujj, menn er biefc

Opera l)ört. Tarn genug baiwn! — üftein Gatarrt) ift bei)

biefer Sßrebe etmaä ärger geworben, äftan erJjifct ficfjy fyalt

boeb, menn Gbrc unb Mjm im (Stiele finb, man mag 21ns

fangS uoeb fo t'altbtütig femt."

©erSSater malmte u)n, fid; gu fronen, um fo mcfyr ba

aurf) Ouiuuert gerabe tu biefer geit an einem SSruftübel litt,

bei bem mau bte ?(u»$c(jwng befürchtete, allein SSolfgang

mar im Strome ber Arbeit uid)t ju fycmmcu, unb fcatb fdjretbt

er: „Tan td) frei) unb gefunb bin, werben Sie au§ meinen

Briefen gemertt t)abeu. Sßfatn ift bodj frot), wenn mau öon

einer fo großen, müljfauteit Arbeit cubüd) befreiet, unb mit

O'bre unb iUulnn befreiet ift: beun faft bin td) c», — beult

e3 fe()teit nur uod) brei) Strien unb ber tetjtc Qijox bom brüten

Sfcte, bie Otwertüre unb ba§ 23aßct — et adieu partiel"

iikkb frifdje ,^eiterfett unb Sdjaffcitäütft! 3m ©rang ber

Arbeit »ergibt er ftatarrf) unb alte Erinnerung an frühere

läge in Rundum, bie fd)mcr^(id) genug gemefeu waren.

9tloi)fia mar jci3t in SÖieu-, fic war bort als erfte Säit=

gcriu engagirt worben unb Hjre ^anritte mar mit U)r gebogen.

®t ermähnt iljrcr tu biefeu Stdgen nur einmal unb and) nur
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fo zufällig unb nur at§ einer trefflichen Sängerttt, bafs man

glauben modjtc, bie Suft am Schaffen jefyrte alte» Rubere auf.

©r t)örte bxc berühmte 93c ara in Wthn^m unb febreibt toon

it)r: „Sie t)at gar nid)t ba§ (*tüd mir 511 gefallen, fie mad)t

§u toentg, um einer ^aftarbiua gleid) .511 fommen (beim bie§

ift ift $ad)), unb mad)t 511 inet, um ba§ §er^ 311 rühren

mie eine üföcber, ober eine vernünftige ©äugerin."

Sagegen fteigerte fid) im ©dingen biefer arbeiten, bereu

eine nacb ber anberu ftet» mit tauteftem £ob begrübt mürbe,

and) ba§ ©efüt)t feiner fünfttcrifd)eu 23ebcutung. 5(l§ ber

23citcr ermahnt: „3'ct) emtofel)tc SDir bei) ©einer Arbeit uid)t

einzig unb allein für ba§ mufitalifck
,

fonbern aud) für ba»

ofyumufifalifdje ^ßubtifum 311 beuten: — bu treibt, e§ fiub

l)iinbert ofyminffcube gegen jefyn mal)rc Neuner; vergiß atfo

ba§ fogeuauute ^okulare ntcfjt , ba§ aud) bie taugen Ol)ren

fifcett," — antwortet SSotfgaug: „SScgeu bem fogenanuten

^ofcotave f orgeu ©ie nid)t§, benn in meiner Opera ift 2Jhtfif

für alte (Mattung von Seilten — aufgenommen für tauge

Ot)ren nidjt." Unb fo fid)cr fül)lte er fid) in feiner Arbeit, baf?

er, ber fo au^erorbentlid) gefällig mar, fid) ben (Sigeutt)üm=

tid)teiteu ja ben ©cfymädjeu ber ©anger Dotlftänbig ausübe;

quemeu, bei fotd)eu SMngen, bie er für richtig t)iett, uidjt

um einen 30H breit vom ^ßlat^e mid). <So fd)i*eibt er von

bem t)errtid)en Duartett, in bem allein metjr unb lieferet

bramatifdjeä geben ift, at» in maueber ganzen Oper unb ba§

guerft ben größten @eniu3 ber bramatifd)en ^cufif in feiner

ganzen ©röße ^cigt: „W\t bem Quartett t>abe id) ifct meine

liebe 9cotlj gehabt. £>a§ Ouartett, je öfter id) mir e§ auf

bem £t)eatcr fürftelle, wie mel)r (Effect mad)t e§ mir, unb

l)at aud) allen, bie e§ nod) fo am Glamcr geljö'rt l)aben, ge=
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falten, ©et eingtge 9%aaff meint, cS totrb ntdjt (Sffect machen;

er fagte cd nüv gang allein — mm c'6 da spianar la voce —
c3 ift jn lang. 813 toenn man in einem Quartett nietet inet

mehr reben atö {Ingen folltc! ©ergießen Sacben t>erftef)t er

gar niebt. ffi fagte mir: ßieofter Jreunb! 2Benu icf) mir

eine Rote ttftfte, bie in biefem Quartett 311 änbera märe, fo

würbe id) eö foajfeid) tljiin; allein — id) bin nod) mit feiner

2 ade in biefer D£er fo mfrieben gewefett wie mit biefem

Quartett, nnb beren Sie e§ mir einmal mfammen, bann

»erben 3ic gewtf anber» reben. ^dj l)abe mir bei) öftren

jtoeti 9lrien alle üftülje gegeben, Sie reebt 311 bebienen, »erbe

eä anef) bei) ber brüten tl)iin nnb (Joffe cd m Staube 311

bringen; — aber road Xer^etten nnb Quartett» anbelangt, rträjs

man bem Compofiteur feinen freien SSBißcn laffen. darauf

gab er fid jufrieben." 3 a uac
fy

ber ^robe fanb er ftdj

[ogar „mit SSergnfigen betrogen unb zweifelte min and) ntdjt

an bem guten Effect."

£cd)stcs ^tiuntcl.

DicfeS Quartett ift bad <Stüd ber Qper, in bem SDlogart

cie gfotberungen ©ttuFS, bafj in ber Qper jebe (Sntyfinbung

unb jebe Situation if)rer ih>al)rbcit gentäfj natiirtid) unb eim

fad^ unb fd)tagenb auSgebrntft werben muffe, in einer SSeife

erfüllt, bie fetbft einen ©tue! erftannen raufte, »eil fie bad,

»ad biefer \9iciftcr in ber ^etdjnnna, ber einzelnen ^crienen,

ber einzelnen (5-m^finbung fo fyerrli* geleiftei l)atte, min auf

bad (vnfemble mebrerer ^erfonen, bie öon einer af)ntid)en

©tiurmung beberrfdu werben, in einem Umfange anwenbet,

ben ©lud nid)t fo rcrmodjt l)ätte. Tenu biefed fcfct aufjer
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bcr Sicberbeit, mit bor ©txKf§ gtofjer Sinn bie toaljre

©ntpftnbung ernannte itub ben einfacben unb redeten £on

bafftr fetnb, uocb jene totale 2M)errfdutng bcr conh\rpuufti=

fd)en Glittet jener üunft b'oran§, bie allein im ©tanbe ift,

meliere ^perfoueu nad) itmer ^nbiinbuftlttat unb tocrfduebcncn

(SnfyflttbuHg fiel) Kar unb beftunmt ändern jü laffen unb ftc

bod> jugfcid) in beufetbeu DMroien jnfamtnengnfaffen; ©afj

mm aber Sfftogatt neben bcr Sßctfc, mie er biefe &mt ©tuet

gefteure Stttfgafee weit über GUucl l)inau§ löste, feinen %*fe

gongen ftet» nod) bie SßoHcnbmfg ber ^Ocetobie gab unb bem

©angen jenen unbefebretbütfeu Neu be§ fdjöuftcu $tcmge§

unb bcr fyarmonifeben ?(bruubuug, ba§ mar eben gotge ttjeifö

feiner augebornen Sttt, ciue§ mit Stbef, ?(umutb unb 2löoI)1=

flartg borjuttagen. tfyeilä feiner Sötlbüng in ber itatienifebeu

©ebute, ton ber mir eben ein 8cmge§ unb SSretteä berietet

haben. So ift e§ fein 2Bnnber; menn biefe SfffnfK baroatS

einen ungemeinen Cnnbrutf maebte.

„SDie letzte ^robe ift fyerrtid) gemefeu," febreibt Sßotf=

gang, „fie mar in einem großen Qimmiv bei) §of. ©er

Gtmrfürft mar aueb; ba. SiefeS SDtäl ift mit bem ganzen

©rdjeftte (»erftefyt fid) ba§ im Dpemtjaufe Pals fyat) probirt

morben. — 9cad) bem erften 2(ctc fagte mir ber Cfntvfüvft

übertaut 23raim, unb als id) luuging, itmt bie Jpanb ,$u füffen,

fagte er: Siefe D$et mirb duirmaut merben, (h* mirb gemijs

©t)rc babon babeu. — Sßeit er ntcbit muffte, ob er fo lange

ba bleiben faun, fo mufjte mau ilnn bie coucertivenbe Sfria

unb ba§ Xonuermettcr ui Anfang be3 ju\mten %d madjen.

sJiad) bielein gab er mir miebev auf ba§ greuubücbfte feineu

Schalt, unb fagte lacf)cnb: SBian feilte uiebt meinten, bafc in

einem fo Heilten ®äpfe fo ma§ ©rofecS ftede. (St t)at aueb
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ben anbern £09 früh 6tt)in (5erefe meine Dpera febr betobt." —
„ x

x

\cb mar ganj fiirprenirt," Kitte er, tote äRojart fyatcv cr=

fuhr , teil Rfcenb nad> ber Sßro&e gefagt: ,,nod) t>it mir

feine Wnfif ben (Effect gemad)t — ba§ i(t eine magnifiqne

iKnn erinnere man [id) aber aneb an bie 3ftad)t ber

? ovveU(^' bore, rote beim ©turnte ba§ SSotf sufammen-

läuft ©edfc fdjricb an benSBater, bafc „biefer Gljor fo [tarf

märe, bafj er gebeut, aneb in ber größten @onnenl)itpe, eiätatt

maiten muffte." ßasl mar bamaB gang neu. XHbcr i(t niebt

noeb beute bieSBirfnng biefelbe? — 3}on größerer bramatifdev

ßebettbtgteit unb nieberfdnnetternber 3Bnd)t bereit mir fclbft

nod) Kutte nichts. £)a merft man ®tu<¥3 mad)tr>otle Sßerföus

tid)fcü, r>on ber bicr freitid) ba§ Scanne, ba§ ber ©oljn bei

SBBatbeS mit in feine ßuuft braebte, ööKtg getilgt ift. Unb

(Sttbe ©ecember fdjreibt SBolfgang:
,f5Der brüte 2lct mirb

»enigfrenS fo gnt ausfallen, afö bie bebben erften; id)

glaube aber nnenblicbe male beffer, unb baft man mit SRcdjt

[agen feinte: frais coronat opus." (*r Rannte fid) auf§

,\>ödfte an. „Äopf unb Jpänbe finb mir bont brüten 2lct

bofl, bäfj eS fein SBunber märe, memt id) felbft 31t einem

triften 9fct mürbe, ©er allein foftet meljr $>citbe af§ eine

gange Opera, benn el ift faft feine ©cene barin, bie nid)t

anwerft intcreffant märe." GS mar babei and) bie unterirbifcljc

stimme, meldte ba§ Orafel erteilt, unb bie SSMrfung mar bie

gefyoffte. Tann fyatte er nodj obenbreiu bie ,,r-ermünfd>teit

län^e" ^t Kbrciben , bie if)m fo tttet 51t fcKiffcn madjten,

fefj er ntdjtS anbere», nid)t einmal an fein 23efinbeu benfen

tonnte, unb am IS. Januar enbtieb fycijlt e§: „laus Deo, nun

Kib icb'3 nberftanten!"
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©ermeiten rücfte ber £ag ber Stuffft^tung Ijerau, ber

nad) mancherlei §inau§fe&ttttgen enb(id) auf ben 29. Januar fcft

bcftimmt warb. sDer Otufym ber "äftuftf mar fd)ou tängf! nad)

©at$utg gebrungeu, 23ecfe fyattc bauon gefd)rieben, Rubere

bat-on erjätjtt, uub ber £err Dr. SßtetT tieft SMfgang ba§

„ofjnausfpredjlidjeSBcrgnügen auSbrütfen, mit welchem er l*ev=

nomtnen, baft er ben ©at$urgern fo grofce (5§re madje."

9J£e§rere bon Unten reiften nad) 39cuudjcn, um bei ber 3(uf=

ffujrung zugegen fein. 9(ud) ber Sßater, ber „fid) auf ba§

vortreffliche Ordjefter mie ein Ätnb freute," wollte mit ber

©ctjwefter fommeu. Sftut martetc er, 6i§ ber (Sqbifdmf, ber

nad) Söien reifen fotlte, abgegangen mar ; er mochte fid) feiner

afcfdjtägigen Antwort atü-fet^cn. ©em Gaunert wäre beinahe

ein Strtdj burd) bie Dtedjnung gemad)t merben, med fte wegen

be§ £obe» ber Äaiferin 5Raria £tyerefia im Strauer^oftüm

erfreuten mufie. „Sßegen bem fc^toargen Slcib," fdjreibt ber

SSater, „mar Seine ©djwefter fetjr »erlegen. Sa§ alte ift

fo abgetragen, baft e§ nidjt mefjr &u gebrauchen; fte fyat atfo

Ijeut fid) entfdjtoffen, ein gauj neue» itjr madjen $u (äffen,

unb c§ ift ber ©ro§betour fd)on bemn Sdnteiber; e§ mirb iljr

auf etliche unb 70 fl. gu fielen tonnten. «Sie fyofft ber ©fjuis

füvft wirb e§ bejaljlcu muffen." S)a3 letzte ift in Gfn'ffcrn

gefdmebeu.

9tm 25. ^annav reisten fte ab uub trafen atfo utr

redeten £üt cht. Sie motmten bei SBolfgang. So mar nidjt»

über bie 3luffül;rung ui fdjreibcn, unb befcljalb miffen mir

nid)t, mie fte ausgefallen. Mein nad) bem (Srfolg ber groben

uub ber Spannung, mit ber bie ©per erwartet muvbe, $u

urtl)cilcn, mufj bie Sütfnatjmc and) oon Seiten be§ ^ubttfumS

eine gtan^enbe gemefen fein. Unb in ber Zljat, eS ift 31t
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gefielen, bajj bie italieniföe SGBeife bet btamatifdjen Sftuftf,

bie ja bamalä Die gany SEBeli be^ettfdjte, bnnb ÜKegatt in

ihrem ßeroe erfaßt »at unb bereits in biefem SQBette einen

xUbfdUnf- erhielt, bet ibrer Untocrfatitat bie ©ränge feilte:

tein Italiener fvätcv Ijat mieber bie §ef)e erreicht , in bet

3Ko$art, bet &on .^ugenb auf in bet toelfdjen 2ftufif $u jgtaufe

mar unb beffen IHatuv fie ntdjtS gfrembeS fonbern ba§ ©e=

mebnte toar, im 3fbotneneo fc^wetSt. 3auber bc» JRdngcS,

SBeidjljeit unb Slnmutl) bet SDlelobie, feinfte 9%$tyt$mif unb &off=-

enbete g-ottn, — atteS ift einzig in btefet Dpet, unb fyat

überbie» uod) einen biel reicheren, tieferen, ernfteren ©eljaft,

befenber» burdj bie Dotiere ^nfttumentatipn, als bei itgenb

einem Italiener. Mein nidjt ebenfo ift in biefet Dv-er febeu

burdnoeg ba» bramatifdje (Clement butdjgebruugcn, ba§ ©huf§

Reformen beredten. 5ln biefet 3 eite fyinft bet .3'bomeneo

unb ift öou bev 33ül)ue oerfdmninben, ob er gleich meljt 9Rujlf

enthält, al» alle (^(iid'fdjen Opetn jufammengeuommen. £)a§

einzige Duattett öetmag Um nidjt *,u galten, £>tefe Stuf-

gabe feilte 3Ro|cttt evft löfeu, uadjbem et bnvd) be3 <3d)irffa(»

ftügung uod) tiefer in basl Veben t)ineingetaud)t morbeu mar.

x'lber meun e§ audj nodj eine mein* eittfettige Ofcidjruug bet

bramcitifdjeu SKüftf mar, bie im $bomeneo mit Vorliebe oer=

folgt marb, in biefet wenigftenS fyatte äftojatt gegeigt, bafj

er ein Sföeiftet fei, bet alle Sßotgänget überflügelte. £a§

umfjte er fotbft unb c§ maebte ibm beu 23ufeu böber fdrtoellen.

©ie eigene Zürnt* fung begeifterte tlm, et füllte bie 9Äadjt

feines ©eniu».
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„Siebentes Kapitel.

3
:u einer fotdjen Stimmung, bie U)m ron feuern bie

©torieu ber jgufunft geigte, mar e§, bafj er im ^ejember an

[einen Sßater getrieben f;atte : „Apropos! 2Bie ift e» beim

mit bem (h^bifdjof? künftigen Montag wirb i§> fccbS S33od;cn,

bafj id) öou (Salzburg toeg bin. Sie miffen, mein licbftcr

33ater, ba|3 id) nur $Ijneu 31t Siebe in Sa^burg bin; beim,

bei) @ott, wenn c» auf mid) aufame, fo mürbe id), beoor id)

bieämal abgereifet bin, au bem legten beeret ben — gepult

unb meine ©ntlaffung begehrt f>aben; beim mir wirb, bei)

meiner (Sbre, uiebt ©atgfcurg, fonbern ber gürft unb bie ftolje

9cebteffe alle £age unerträglicher, ^d) mürbe atfo mit 25er=

gnügen ertoarteu, bafj er mir febreibeu liejje, er brauche mid)

uid)t mefyr. $d) roürbe aud) 6et> ber grölen protection, bie

id) bermaten I)ier Ijabc, für gegeumärtige unb guJünftige Um=

ftänbe gefiebert fet)u, Ütobcsfcilte ausgenommen, für mcldje 3üc=

manb ftet)cu fann, unb meldje aber einem ^icufdjcu, ber lebig

ift, feinen Sdjabcu bringen. 2) od) — Sftnen ju Siebe xHUe§

in ber SEßelt, — unb teid)ter mürbe eo nur uod) anfommen,

wenn man bod) nur bi»meileu auf eine turje Qtit weg tonnte,

um Obern 31t t)oten. Sie nüffeu, tote fdjtoer baf e§ gehalten

l)at, biefe» mal toeggutommeu, ol)ue grofje Urfad)e ift gar fein

(Gebaute nid)t— c3 ift 311m äöeineu, menn man betrau gebeult.

kommen Sie balb 311 mir uad) 5Jcüncbeu unb I)öreu Sie meine

Opera, — unb fagen Sic mir bann, ob id) Uurecbt t)abc,

traurig 31t fei)it, toenn ich nach Salzburg beute."

Gr feilte freitid) uid)t batjin 3iirüdtcl)ren. Mein eS

mußten bod) uod) gang anbete SBetoeggrüube bagn fomineu,
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cilä ba8 ©enmfjtfeiii feines ßinneng, e()e er jtdj entfdjfof?,

t>ie Sdjranfen 511 burdwrechen, bie if;n öwi einem freien

Streben nach feinen Rieten trennten. (vinftweiteu trachtete

er nnr fc iu-;^ebeiin, in SOhme&en eine ©teffnng gu gewinnen.

Ter aSater hatte gefchrieben : „SEßaä anbelangt toegen ber fecb>3

Soeben, fo bin ich cntfdUeffcn, mieb gar nidjt §11 rühren,

neeh ßftWHl ;u melbcu; ~)\>Hk aber eine ^lebe au mich, Eom=

inen, fo bin tcl> entfdüoffeu 311 antworten, bajj wir e§ r>er=

ftanben hätten, bajj ©u fed^ SBödjen nad) componirter Oipera

roegen ^robe unb ^robnetiou in ?Jcünd)en ©idj aufhatten

töiintcft, inbem ich niebt bermntben founte, al» glaubten ©eine

>>ecb[. ©naben, bafj eine folc^e Opera in feep i£od)eu com*

twnirt, abgetrieben unb aufgeführt werben tonnte u.
f.

m."

:Knn lief} fiel? iMfgang and) schöu feinen Steffen etwaä fchiden,

unb fd)rieb fogar tro$ be3 ©rangen» ber Opernarbeit nod)

ein gvofseä Kyrie in D raoll, ba§ feine »efmitt^ig-ernftc

Stimmung mit anjjerorbentüdjem Sßohjlaut auäfyridjt unb

eine befonber» felbftanbige unb reid) aufgeführte Ordjefter=

bcgtcttnng l)at. 3ubem ^e
tf W) nm *>ie

v

-J>ortrefflid)fcit ber

bertigeu ßapette in ein red)t glänwube» 2id)t $u fetten, eine

Serena.be für ^lacnnftnimcnte aufführen, bie er moljf

fiten ]\[ biejem .^wect'e in ©algbnrg gefd)rieben l)attc. Sie

fjat unter ten fieben ©tutfett, au§ beneu fie beftetjt, ein

Sttbagto, in wettern, wie ^ajn urteilt, ein crufte» unb

tiefet ©efühl ben böchften 9(u»brutf' ber (EdjBntjcit gewonnen

()at, ben SRogari jemals erreichte.

Xoch gelang c» it;ni fcamalö nidjt, eine ^Infteltnng 511

ftnben.
s
3(ncb \u\6.) ber Stuffüljrung ber Oper burftc er freilich,

noch bort bleiben unb fid) mit feinen g-rennben vergnügen;

ber lh'Unfd)of war nod) in SEBien. @o genofj er ben ®erfe§r
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mit befreunbeten SÄenfdjen, bie für fein §er§ rote für fein

äSeftrefcen aSerftdnbm^ Ratten, nad) Gräften. So lauge il>it

bte Oper befdjdftigte , mar er ntrgcnb Inngetommeu al§ ju

ben @auuabid)fd)en, uitb mochte fid) mol)t bort manche ©tuube

be§ 2lbcub3 burd) ©paffe uub Sachen mit ber fd)önen Otofe,

bic bermetlen fedjägefn ^cfyxt alt gemorben mar, ben ermübeteu

©eift ausfpanucn. Samt, als? SSater uub Scbmefter tu $)iüu=

d)cit waren, erholte er fid) mit Unten bei ben Vergnügungen

bc<? (SarneMtS, bte fretlid) bereit tu ^cündjeu uod) uidjt Diel

bebeuteten. SBietleidjt I>ic uub ba ein maäfirter 23all, auf beut

3Bolfgang§ £>an§murftlaune fid) wieber im (Springen , 9cetfen

uub £an§cn (genüge tfntn tonnte. Uufefyulbige ^reuben! —
Uub bod) meinte er fid) uod) gegen ben ü&aier barüber ent=

fd)u(bigen jn muffen, er ber fid) fo unerhört uiel jugemut^et

uub eä mit ©lang burd)gcfüt)rt l)atte. „^n äRündjen, ba»

ift wal)r," fdutibt er nad) fed)§ 2£od)eu t>on Söten au», —
„ba Ijab td) mtdj 31t Diel unterhalten — bod) ba3 Kamt id)

bei) meiner (Slwe fd)Wören, bajj id), bet>or bte Opera tu Seena

mar, in fein £t)eater uub utrgenb» at§ sunt (Sannatndjfdjen

getonmten bin. — £)afj id) fyernad) 31t luftig mar, gefd)al)

au» jugeubtid)er ©ummfyeit; td) bad)te mir: mo f'önuuft £)u

l)iu nad) ©aljburg! mithin nutjjt ©n 2)id) teilen \"

£)a, mitten in biefen £t)orl)eiteu uub Sßoffen jugenblidjer

9lu»gctaffeul)ett — beim meiter mar e» uid)t» — traf it)tt

um ^cttte Wix\ ber 23efet)l bc» (Sr§btfdjofg fogteid) nad) 2öien

31t fommen. £teroni)mn» sollte bort in beut tiollcu GUaujc

eine§ geiftttdjen g-ürften auftreten, „£eute um 9 Ul)r," l)atte

ber SSater bereits im Januar gefd)rieben, „ftub bie ad)t fd)5nen

fd)marjcu ©djetfen nad) SBien abgegangen. ©cd)» waren in

eine (Sljaife mit bem Goutroleur uub einem $od) eiugefpauiit,
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ucvftcl)t ftd> bic ©Werfen, uicftt bie "IKenfcbeu audj; ber ©äffet

ge$t, tote bere, aU Sammerporiier mit, unb incilcicM läfjt

et ten ©ccaretti unb Sörunetti nadjfommen.* 2)a§ nxuren

ein C5aftvat unb einer »ort ber fia^ette
;
unb roenu ber 6r$-

fcifdjoj mit feinen mufifatifeben Gebleuten glSngen trollte, fo

butfte freilich ÜRogart meßt fehlen, So taut btefer nad) SEBien,

in bie 3k$n, u>o er bie gitlt feine» Seben» erjagen unb

erreichen feilte, unb t\ium hatte er biefe 23al)it ertaunt, ba

ioat fein funftigeä ©efdjid cntfd)iebcu. Gr fam uid)t nad)

2aUbura. jurürf. <Die SB'anbergeit war beeubet.

9}ot)l, OTojartö Seben. 17
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(giftet Sbfrhnitf.

$er WuStritt tutS erjbifdjofUdjeit Sienftcn.

1781.

,,®ci« §et-

3 obctt ben 2Jienfd)cn!"

(£r|ies Kapitel.

Ter erfte 23rief, ben Sftojart fcou Sßtcn au§ [einem

Satte fdjreibt, tautet fo: tf
®eftern afö ben I6ten bin idj,

©otl Soli unb 2)auf, gatt$ miittcrfcligcr allein in einer 5ßoffc=

cbaiie fyier angekommen, 3Rorgen§ 9 llfyr. — $d) fam ©on=

nerftag ben löten mübe roie ein £mnb 5(benb§ um 7 llijx

in ©t. Rotten au, legte mid) bi§ 2 Ut;r fdjlafen unb futjr

bann gerabe bi» uad) SGBieu. $)icfe§ fdjreib id) — tt>o? —
im $fte§mcr'fd;en ©arten auf ber Sanbftrafje. 9hm

jcajeid) jum ©r$if<|of. $d) fyabe ein djarntanteä 3unmer

im nämlidjen ^aufe, wo bev @r$6ifdjof roolntt. SBruuetti

unb Gecarcttt lehren in einem anbern §aufc. Che distin-

zione! — Wein 9uid)bar ift £>err ö. ftteiumainm, metdjer

bei meiner 9lnfunft mid) mit alten §ö[üd)feiteu überhäufte;

er ift audj in ber Xljat ein charmanter üftann. Um jtowtf
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lltjr, leibet für mid) ein bi»djen ,$u früt), geljen wir fdwu

ju Stifte, ©a Reifen bie §wei) ßeib = uub ©eeU Äatnmcr=

biener, ^perr (Sontrotteur, .sperr ^cjt, ber ^ucferb&cfer, gwci)

£crrn $ödje , Gecaretti , 93runetti uub meine Sßemgfeit.

NB. ©ie jmet) £eib=$ammerbiener filmen oben an, idj t)abe

bod) menigfienä bie Gtmc, iwr ben ß'b'djen $u jtfcen. 9tuii,

idj benfe tjatt, tdi bin in Salzburg. — 33et) SHfdje werben

einfältige grobe ©pafje gemadjt; mit mir mad;t deiner <@paft

weil idj fein SEBort rebe, uub wenn td) was rebeu muft, fo

tft cS allezeit mit ber grollten Seriosität, uub fo wie idj ab-

gereist Ijabe, fo gefye idj meines SÖcgeS. StbeubS fyaben wir

feine lafet, fonbern $eber befömmt bret) ©ucaten — ba fann

Giner meit bringen. -Der §err ©rjbifdjof l;at bie ®üte uub

gloriri ficf> mit feinen Seilten, raubt Urnen il)re Vcrbicufte

uub jap: fie rtidjt baöor.'-

SDicfer SBtfef Idfct uns erlernten, was ^ftojart fogteid)

in ben erften Stagen feines Aufenthalts tu einer ©tabt cm=

ipfanb, in ber ju leben er fidj fdjon tauge gemüufdjt t)atte.

^n SGöien mar $u jener geit bie 5JcufU unter alten fünften

biejentge, ber am meiften gefyutbigt mürbe. ®er §of fetbft

mar ja in fyotjem <33rabe mufifattfd) uub bie •ftobteffe ()atte

faum eine gefefiige J^fämmenftmft; in ber nietjt bie 9ftujtf

ben Sftittefyunft ber Vergnügung bitbete. Uub mic eS nun

Sitte mar, baft ber reiche Abel feine eigenen £cute aud) für

bie 5Jhifif fyielt uub biefelben fogar 311 ben ©efettfdfjaften tu

frembe §dufer mitbradjte, fo t)atte aud) §teron^muS feine

Seute fommen taffen, um fid) bamit $u „gtoriren". 5ludj

Sflojart muffte fogteid) in verfdüebeucu .\Siuferu mit fetner

Äunft fid) probueiren. SSeun fid) aber für tt)it eine ©e=

tegent)ctt bot, in iwrttjeitfyafter ober rut)mbriugenber SEßetfe
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anberänw feine Veiftnna.cn 511 geigen, fo vevfaa,te bev @rg«

bmtoi bie ihlaubniB. Ueberljatiyt l;atte er, wie c§ feinem

t^havattcv geziemte, t>iev in SGßtcn, roo. fid) 2Jljö$art erft recl)t

fühlen ninf'tc unb toc cv überall bie beveitefte Slnerlennung

fanb, feine befonbere greube baran, Um füllen 311 taffett,

bafj ev nnv ev^bii\tbfücbcv Söebienier fei. ÜRojart aber, bei*

gerate jeiöt ben ©enufj ber vollen fyvciljcit monatelang ge*

leitet lutte unb nod) in bev Sftacfyentyfinbung ber großen (5r=

folge nnb bev au$$ei$nenben SBeljanblung lebte, bie ifmt fein

X
\D einen eo in ÜKündjen bereitet fyattc, etrtpfanb fotdj eine

-Jivt jet.u bo^pelt mibrig*

3»ar fttdjte um bev 25ater $unadjft p beruhigen, ©er

(5vUHfd>ef werbe fdjon Sorge tragen, bajj feine Stiftungen

viv ©eftung tarnen? allein ÜBolfgang antwortet: „2M
2ic mir vom (Srgfcifdjof fdjrcifcen, l)at , wa§ feinen (Sfyrgetg

tu betreff meiner Sßerfon t\%dt, in fo weit feine Ifticijttgfett;

— allein, nxtl ttütjt inidj SCtteS biefe? Sßou biefem lebt mau

•n
:

att. ©Ifttiben Sic nnv fidjer, bafj cv mir tyier glcidj einem

Vidufdnvm tu. — Unb mag gibt ev mir benn für SDijttnc?

tion? — §err oou ftleinmatyern, ^oenefe Ijabeu mit bem

erlaubten ©rafen Slrco eine (Srtra=£afet; — ba§ wäre £>i=

ftinetien, wenn id) bei) biefev lafet wäre, aber nidjt bei) ben

ßammerbieneru , bie aujjer bem erften pafce am £ifchc bie

l'ichtcv attjünben, bie Spüren anfmad)eu unb im $or$immer

bleiben muffen, wenn idj bavin bin — unb bei ben Äßdjen!

Unb bann, wenn roiv wo fyingerufen werben, wo ein (Sonccrt

ift, fo mufj ber §err 2lngerbauer Jjerau&paffen, big bie §er?

von ©algburger t'ommett, unb fie bann burd) einen ßafat)

weifen taffeu, bamit fie Ijinein bürfen. 2öie ba§ SBrunetti
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fo im SiSccurä erjagte, fo barfite id) mir: voartet nur, bis

id) einmal fomme."

„3H3 nur tefctljm alfo sunt dürften ©allein mußten,

fagte mir Sörunetti tu [einer tjeflidjcn ?lrt: tu, bisogna che

sei qui sta sera alla sette, per andare insieme al prin-

cipe Gallizin, ÜAngerbauer ci condurrä, — Hö riposto:

vä bene — mä se in caso mai non fossi qui alle sette

in punto, ci andate pure , non serve aspettarmi , so ben

dove stä e ci yerro sicuro. $ty ging alfo mit ^leifj,

weit xä) midj febäme mit ihnen toopit $n ßckut, allein t)in;

— al§ id) hinauf ging., ftutib fdjon ber §err 9tna,erbauer

ba, bem Gerrit 33ebienteu ui feigen, bafj er mid) t)iucinfü£)ren

follte. 3fy gab aber Weber auf ben Gerrit £eib;£ammer=

biener, nod) ben 33ebienten
vM)t

,
foubern ging gcrabc bie

3immer burch in baä ^lufifjimmer, bentt bie Teuren waren

alle offen, — unb fdnturgerabe mm ^rin$cu t)iu, uub madjte

ihm ein (Scmpliment , töo id bann flehen blieb unb immer

mit i()in fyrach. ^dj fyatte gang auf SBmuettt uub (Jecareüt

öergeffen, beim man fat) fie nicht, bie ftcdteu ganj fyintenu

Drdjefter an bie ^aucr gelernt, uub trauten fich feinen

ediritt fyerüor."

3Bie mot)ltf)uenb ift btefeg eetbfta,efüt)l be» 3J?enfdjcn,

ber als ftünftler fid) fo fyoch ergaben über bem ©etoBfynUdjen

mufste. ©r freilid) mar ben .ftofboben von $ngenb auf ge=

mofyut, unb gerabc§ iöefeu mar bei aller 2?efd)eibeiü)eit $tiU

leben§ eine feiner febönften (Stgenfdjaften, Stber e§ feilten

nod) fotebe SDtnge gefdjeljen , bafj audi ber 'Dieufd) in ifym

mm f ölten SBennijjtfein feiner SBürbe gelangte.
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Stttites Ttanittl.

9Rog«rf hatte 8£andje8 für bic ?lbcnbmufir'en bei £r$*

bifefun* comvenirt , ebne bafür aud> nur ba§ ©enngfte an

jöejatyluitg JM bct'cmmcu; vielmehr tote ihm obenbreiu noch

manebo (Gelegenheit afcgef($mtten, mo er ©ctb tjdttc betbtenen, ja

ire er bot bem ffftifer blatte f"picCcii rennen, unb bie» letztere mar

fei« größter SEBunfdj. Sftun hatte ir)m .ftienurmmt» gtoat in einem

(5eneerte „für bie Mittlren von ben ^iniici»" bie ©rtautntifj

jn ipieten nidit berfagen fennen, »eil U)u bie gan^c Sftobteffe

SBienä barnm gequält hatte, unb 9Wo$art hatte bort fotdj

aujiercrbcutlidjeu SBeifatt erlangt, betfj er mit bem Sßtani

umging, fctbft ein Koncett 31t geben : trugen [ich U)m bod)

eie Tarnen au felbft 33i(let» an»3utt)eitcn. „Mein unfer

Ihsbiü-bef ertaubt e§ uidjt." 3'a Mef« beabsichtigte feine

Seutc in luutfter geit nadj @at$urg jurüd^ufctnrfeu. £)a§

mar für SKojart ber alfcrljärteftc ©djtag; (*» tarn it)m

alle-} bavauf an, SGBieu ni&t 51t rerlaffen, ber-or er ftdj nicht

in bei (muift bec- fßuMitumS feftgcfcfct l)atte. @r muffte

ja, mie fdmuT e» hatten merbe, öon ©aljfcurg mieber fort=

mfommen. ©0 iguorirtc er mmütft bie Sfnbeütungen, bie it)m

r-on SBrunctti über bie ?(brcife gemotzt maren, unb gebaute

mir ©cotftren 311 gemimten unb ein O'oncert 311 gehen, um

jimadjff unabhängig 311 merben. „O i* mill bem (h^bifchef

gemifs eine 9cafe breben, baf e§ eine g-reube fein folt, nnb

mit ber gröften ^oliteffe, beim er fanu mir kvtyt au»."

Ter Sater fveitid) rerfucht mieber, u)n r>cn biefen ^3ta=

nen, bie u)n erfchretften , abzubringen, unb SBolfgang t>er-

fprid)t aud) U)tn 31t Siehe „allem Söunfd; unb Söcgierbe m
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entfageu." Taut jeigte ficfi aber auch 9(u§fictjt für eine fefte

Stnftcftung , eine $ar>ettmeifterftetle würbe frei, ©od) ber

SSater tritt bön fo ungennffen planen nidjt* wiffen ; nnb

SS&otfgattg , tote immer befd)ciben nnb rutbüdjen Sinne*,

antwortet, baß ber Leiter Dccdjt nnb uidjt Oced^t babe;

„aber Dasjenige, in ö>a§ Sie stecht fyabeit , überwiegt fefyr

ba§jenige, in tt>a§ (Sie nid)t 9ted)t haben, mithin, id) fomme

gang geferif? nnb mit größten gfrefiben, ba id) rotlfommeu

überzeugt bin, baß Sie mid) niemalen t)inbern werben, mein

©tuet §ü machen." allein hir^ barauf ändert [id) bod) ba§

fd)Were §er#: „Sie erwarten mid) mit ftreube, mein ticbftcv

Sßater! — ©as ift ai«| ba§ Sinnige, wci* mid) jum (*nt--

fd)lnf5 bringen famt, SBten 311 bcrlaffcn — id) fcfjrcibc ba§

sXl(cy nun in ber natürlidkn teutjeben Spradjc, weit es

bie gange Sßett miffen barf nnb folt, bajj eS ber

(5rjbtfd)ü[ bon 2a(jbnrg nnr ^nen, mein befter

iurter, 311 bauten Ijat, b a fs er mid) nidjt geftern auf

immer (ocrftet)t fid), für feine Werfen) oertoreu t)at.

(Heftern mar gro^e 9(cabemic beb uns — oermtttbtidj bie

le^te. Die 2(cabemie ift rcd)t gux angefallen nnb trotj,

alt Der .£üuberniffen (Seiner (Srjbifcfyöflidjen Önaben babe id)

bod) ein bjefferes Ord)efter gehabt, als Sörunetti, — benn

Wegen biefem Arrangement t;aOc id) fo riet SSerbrufj gehabt

— ot) frag lafjt fid) beffer reben als fd)reiben. ©od) wenn,

wie id) nid)t boffen will, wieber fo etwa» oorgebeu feilte,

fo fann id) Sie r>erfid)ern, baf; id) bie @ebulb uidjt meljr

l)aben werbe, nnb Sie werben e£ mir gewiß bei^eitjen. Unb

bas bitte id) Sie, mein liebfter üßater, ba| Sie mir erlauben,

fünftige, g-aften 31t Gnbe Garneoat nad) £8ien 311 reifen —
nnr auf Sie fommt es au, nid)t auf ben CEr3btfct)of ; benn
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lviu er eä uidu erlaufen, fo gjelje idj bodj — e§ ift mein

UugliUf nurt, gennö nicht !
— tonnte cv bieS [efcit, mir

ro&re eä gang veebt."

6t hatte in bort tfoncerte mieber eine ungemeine ?(ner*

feuuuug fcegen feines 2 viel

o

ö gefunben. „Heftern fyabeit

mi't cue Tarnen nach ber 9lcabenüe eilte gange Stttube betnn

klarier gehabt, ich ojanbe, ich fäf^e nedj bort, trenn id) mid)

nicht baecn gcftoblen hatte.'' <5r bittet atfo ben Skter, ihm

jene Aaftenrcifc gang beftimmt $u berfptedjen, „bamit tdj ben

Tainen hiev mein ©ort geben t'auu." %bix mit biefer 93e=

DinguiB ge^e er nach ©atgfcurg jurüif.

Mein febou nach f'urjer §ett [teilen fid) bic Sachen

auc-erS. „3* bin noef) gattj voll ber ®atte!" fefneibt

SBotfaang, „unb Sie, at§ mein befter, tiebfter Leiter, ftnb e§

getotfj mit mir. äftau Bat fo lange meine ©ejbulb geprüft,

entlief) Ijat fie aber bod) gescheitert. — ^d) tun nicl>t mel)r

io unglücftut in Sal^burgifcben ©teuften ju feint — t)eute

u\iv ber glütf'licbc lag für mief); fyörcu Sie. Sdjon ^roei)=

mal hat mir ber — id) toetjj nidjt tote id) il)n nennen foll
—

bic größten ©ottifen unb ^nipertineujen tnä ©cfidjt gefagt,

Die u$ ohnen, tun Sie ut feboueu, uiebt l)abc fdu'cibcn totfU

len, unb nur meil id) Sie immer, mein befter 33atcr, r>or

Äugen hatte, nid)t auf ber Stelle geräd)t l)abe. (St nannte

midj einen 25uben, einen lieberlid)en $cr(, fagte mir \6 follte

tocitcr geben — unb id) litte IHlles, empfanb, bafj uid)t allein

meine C£l>ve , fonbem auch bie ^fyrtge babnvch angegriffen

nuirbe, allein, Sie trollten el fo haben — ich fdniueg. '.Kitit

boren Sic. &oi acht lägen t'ommt unuerljofft ber Saufer

herauf unb fagt, ich nutzte ben HugenMtcf au§äicl)en — ben

anbern allen beftimmte mau ben £ag, nur mir nid)t; tcf>
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madjte alfo alle» gefdjminb in bcu Koffer jufammen, itnb bie

alte 3ftabame SBeber mar fo gütig mir il)r §au§ ju of=

fertren. ©a tjabc id) mein l)übfd)e3 ßxtttmtt, bin bei) bienft=

fertigen Seilten, bie mir in Sßftttr, wa§ man oft gefdjminb

brand)t unb (wenn man allein ift) nidjt fyaben fann, an bie

<r>anb gefeit. — 2(uf 9?eitrood) fetzte id) meine Steife (at§

feilte ben 9ten) mit ber Drbinaire feft, id) lonntc aber meine

©efber, bie id) nod) 51t Befummelt fyabe, in bergeit n\tyt jtt*

fammenbringen , mithin fd)ob id) meine Oceife big ©amftag

auf. %X% id) mieb beute bort fer)en liefj
,

fagten mir bie

ßammerbiener , baf ber (frjbifdjof mir ein ^ßaquet mitgeben

miß; id) fragte, ob c§ ^refftet; fo jagten fic, ja, e§ fei Don

großer SßMdjttgfeit. ©0 ift e§ mir teib, bafj id) nidjt bie

©mibe Ijabcn faim 8. §. @naben 31t Behielten, betin id)

fanu »ov ©amftag nid)t abveifen, id) bin an§ bem §aufe,

mufc auf meine eigenen Soften leben, ba ift e§ nur gang

natürtid), bafj id) nidjt el)er abreifeu fann, big id) nid)t

im ©taube baju bin, bettn fein ^Jienfd) wirb meinen ©d)a=

ben verlangen. Älcinmatycw, iDcoll, SBocnefe unb bie §wer;

£etbfammerbiencr gaben mir 9lect)t. — 8tt§ icl) 31t il)in l)iueiu-

fam — NB! mu% id) ^l)iten r>orf)cr fageu, bafc mir ber

©d)laurfa geraden , id) feilte bie (Srcufe nehmen , bafc bie

Orbinari fd)ou befet^t fel)e, ba§ feije bei) il)m ein ftärferer

©ruub — , al§ id) alfo 511 i(;m l)inciufam, mar bag erfte:

ß-r^b. 9hm, wann gel)t er bann, 33urfd)? — ^d): 3$
fyabe wollen l)ente 9tad)i gel)en, allein ber $(a| mar fdjon

r-erftellt. — $)anu gingg in einem Obern fort , id) fetje ber

liebcrlid)fte SBurfd), ben er feuue; fein teufet) bebiene il)it fo

fd)led)t Wte id); er ratf)e mir l)eute nod) wegzugeben, fonft

fd)rcibt er nadj §au8, baf? bie SBefotbuug eingebogen wirb,
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— man tonnte nictu 511 reben tommen, baä ging fort nrie

ein Aenev. ^d) fyörte afteä gelaffen an, er lügte mir in«

©efufct, i$ hatte 500 fl. ©cfofbung, biefs mtdj einen fiumy,

Vau-Hutb, einen Jver — id) möd)te Sitten nid)t alle» fd;ret=

ben. iMiblieh ta mein SSlui jn ftarf in SöaÜung gebradji

würbe, fo Jagte id) ; Sinb alfo @w. £>. §. ©uaben uict)t 311=

Trieben mit mir? — 2$a»? er töifl mir brofycuV er gier!

et A-ev! Tort i[t bie £l)ür! ich voill mit einem feieren elenben

Gliben uid;t» mefyr 31t tfjuu Ijabcn! — (*nbltd) fagte idj:

Unb ieb mit ;U)nen aueb niebt» me()v. — 2llfo gel) er! —
ilnb id) im SEBegge^en: ©3 foÜ aud) batet bleiben, morgen

toetbeu Sie e» fdjriftlid) befommeu."

So »ar ber 3mift tu ber vol;cftcit SSBeife 311m Sluäbrud)

geEommett. Söolfgaitg, roie immer mit martern Sinne beforgt

um feinen geliebten SBater, fud)t biefen fogleid) gu beruhigen

nnb oerfipridjt iljm fogar einiges 001t ©clbc ju überfd)id'en,

um it)it 311 überzeugen, bafj er utdjt barbe. Samt fcblieftt

er mit reit Porten: „%$ null nidjt» mefyr uon (Salzburg

miffen, id) baffe feit (h-$bifd)of U$> jur iRafcrci. Sdjreiben

Sie nur: abzugeben auf bem ^eter im 2luge ©otte» im

jtoetyten Stotf. Qkbm Sie mir !$x Vergnügen balb 311 er=

fernten, beim nur biefe3 fel)tt mir nod) ju meinem ©lud."

drittes Kapitel.

9cad) menigen Sagen berid)tet SBotfaang weiter über biefe

«Hbrigen Gegebenheiten: ,,,3d) gab ben fotgenbeu £ag bem

©reifen xHrco eine Gittfdjrift, um fie Sr. £>od)fürftl. ©nabeu

ut überrcid)cu, unb aud) mieber ba§ Dteifegctb. — @r nal)m

mir Setybeä nid)t m, fonbern verfieberte mid), bafj id) gar
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nicbt qnittiren tonnte, ofyne 3$re (SiitiDÜlignng §u fyaben,

mein intter. Sag ift ^re Sdmtbigfeit, fagte er mir. —
$dj oerftdjerte Um gteid)fatt§, baf? ict) fo gut afö er, nnb

metteid)t beffev meine (Bdutlbi^feit gegen meinen Sßater fenne,

nnb e§ märe mir jeljr leib, meint id) fie cr[t ton i()in lernen

muffte* — ©nt atfo, jagte er, ift er bamit mfrieben, fo

tonnen ©ie $l)xz ©nttaffnng begehren, rao nicbt, — fo tonnen

©ie fie — and) begehren. (Sine febone "Tiftinction! — Sitte»,

mag» mir ber (5.r§bijd;of in ben brel> Slnbien^en @rban(id)e§

jagte, befonber» in ber testen, — nnb raaS mir jcijt mieber

btefer I)errtid)c 9Jiann ©ottes 9Jeue§ txy&ßt, maebte eine jo

trefftid;e Sßßtrfung auf meinen ftotper, baf? id) 3lbenbä in ber

Dpera mitten im erjten 9lctc nad) §aufe geljen mußte, um

mid) 311 legen ; beim id) mar gang cr()it3t, gitterte am ganzen

Seibe nnb taumelte mie ein 33efoffcuev auf ber ®a.ffe, blieb

and) ben fotgenben lag aß» geftern 311 ,s>anfe, ben ganzen

Vormittag aber im ^ctte, meit icb baä lamarinbenmaffer

genommen. '•

£)ie A-eber ftränbt fid) fafty fo leibige Sadjen in it)rem

gangen Verlaufe r-ormfütmen. allein e» foltte nod) beffer

tommen, bie j)cot)t)eit biefer Sperren joltte fid) nod) big mr

t()dttid)en 2)Mj$anbtung eines ?L)tenid)en [teigern, beffen feiner

abttger Sinn meljrlo» mar gegen fotd)e§ (Mcbatyrcn. ©raf

2lrco fdrieb mnacbft „fefyr inet 2d)öne3 an feinen .'gerrn

äSater in Sat^urg, metd)e£ ber atte 2Jlo§art vermutfytid)

fd)on t)abe einfd)(nden muffen/' äs3otfgang raarnt feinen

SSater öor ben llebertreibnngen nnb ikrtänmbnngen, bie man

ber ©ienftfertigteit biejer Ferren 311 ©nte galten muffe. $)en

§aUpt&orraurf, ben man il)in macbe, motte er jjerfe^cn.
If
^d)

raupte nid)t, bafj id) tounerbiener märe, nnb ba3 brad) mir
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tcn £atö. 3cl) l)ätte follen alle äftorgen fo ein paar Stim-

beu in bet Anfceeamera berfdUenbern; man l;at mir fveiliel)

öfter* gefagt, tdj folle mid) jcl>eu laffen, — id) tonnte mieb

aber niemalen erinnern, bafj bie^ mein ©ienft fei), nnb fam

nur allezeit richtig, meint mid) ber C5:v^bifcl;of rufen lief}."

(5r vertraut feinem SSater ben unbä»egu<$en (*ntfd)lnf5, bie

rienfte beä (Srjbifdjofg gu üerlaffen, bie§ fei er feiner (il)re,

feiner ©efuhbljeit nnb ber 3ufriebenl)eit feines? ©emütijeä

jdjulbig, nnb man folle niebt r>erfnd)en, it)ii von biefem (Snt=

fcbiiin abzubringen. „Tarn leben ©ie mol)t nnb freuen Sie

fid\ ba| fie leinen Jpunbäfui \\m\ Solme l)aben."

%\i bemfelben £age fefyreibt er bem Sater mit jtdjerer

Gelegenheit alle biefe Gegebenheiten nod) an3fiit)rtid)er nnb

nnterriduet Um von feinen „fd)b'nften nnb iiü&üdjften Con-

noissances." „£ie gan$e Stabt SßMen ttieifj fd)on meine

@efd)id)te. £)ie gange Oiobleffe rebet mir ju, id) foll mid)

fa nid)t mel)r anführen laffen." — „£iebfter SBater, man

»irb 3$ne» balb mit guten Porten t'ommeii, — e» finb

©fangen, SOiperu-l ?ltte niebertradjtigcn (Seelen finb fo: fie

finb bi-j ]\\m li'fel l)od) nnb ftofg nnb bann tvieclicn fie mieber

— abfd)enlid). ®ie jmei i'eibt'ainmerbiener feljen bie gange

Sauerei ein. äkfonberä fagte (Sd)lauda ju Semanb: x§ —
fann bem ganzen 8Ro$arJ niebt Unverfjt geben, — er t>tt ganj

red)t; mir l;ätte er e3 fo tl)iui feilen ! er madjte il)it ja an§

mie einen ©ettelbnben, id) l)ab§ gehört — infam! Ser (ir$=

bifd)of ertennt fein gan^e» Unredjt — t)at er nidjt fd)on

öfter ©etegent)eit gehabt eS ju erfernten? fjat er fid) gebeffert?

Stein! alfo meg bainit! — Stall id) nid)t geforgt l)ättc
; baß

c3 ^l)nen baburdj metleid)t nidjt 311m heften geben tonnte,
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fo märe e§ fd)ou längft auber§. — ßaffcu ©te fid) nidjt

burd) ©d)meid)elet)eu verführen , fetyen ©ic auf öftrer £uit!"

3o mit ©ifer unb mutiger 33eftimmtl)eit vertritt er fein

gute» 3ltd)t. Mein ber $atcr, ber ol)uel)in etwa§ mifs=

trauifd) mar gegen be3 ©ol)ite§ 3?erfal)reu in beu ©tilgen

bcö £ebeu§, fal) bie ©ad)e aitber» an. (Sr f>atte bie odjroädje,

beu (Siiiflüftemngen unb ^erföiunbnngen Ruberer über beu

MeuSmanbet be§ 3üngting§ e * u uur
Su geneigte» Ofyc gu

fdjenfeu, unb quält nun biefen, ber bc-d) nad) einer fotdjen

23eleibiguitg — „unb l)ätte id) betteln geben muffen" — nid)t

langer bei beut (Srjbifdiof bleiben tonnte, mit allerl)aub 23or=

Ijattuugeu, um i()n „auf beu 2Seg ber Vernunft" surüdju:

bringen, (h* l)abe ftet» auf unfid)ere 5luSfid)teu t)iu feine

0M)ituug gemacht unb nie oerftanben t)au»l)ätterifd) mit bem

(Selbe uiit$ugel)eu. „©tauben 8ie fieberlid), baf$ id) mid)

gauj geättbert fyabe," antwortet 2öotfgaug. „^d) renne außer

meiner @efuubl)eit ntcbt§ Üiotbweubigere»' aB ba§ ©etb. $<$

bin gewiß fein ©eijfyalg — beim ba» märe für mid) fcl)r

fd)Wer ein @eijl)al§ §n werben — unb bod) galten mid) bie

Seilte t)ier met)r su-ttt ^atmäufern geneigt als 311111 3krfd)meu=

beu, unb ba§ ift jum Anfang genug." Sobautt erinnert it)it

ber 3Sater an bie 3d)ulben, bie er feinetmegen gemacht I)abe:

bereu werbe er in äßten wot)t oergeffen, mie eä feine 3ltoi)fia

gcmad)t t)abe. „SDafj ®ie mid) mit S>cab. gange in Com-

paraison fetten," tautet bie Antwort, „mad)t mid) ganj er=

ftaunen unb beu ganzen £ag war id) barüber betrübt. S)tefe3

$)täbd)en fafj i()reu Ottern auf bem §ats, at§ fie nod) nid)t§

oerbieneu tonnte; — f'auiu tarn bie 3eit, mo fie fid) gegen

it)rc 6-ttern banfbar bezeigen tonnte (NB ber SSater ftarb,

uod) c()e fie einen «ih-eujer l)ier eingenommen), fo oerlieft fie
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il)vc arme SPfctttet, tycnfte fiel) an einen Gonicbianten, t)at=

tätiget ilm nnb ibvc SÄuttet bat — ntctjt fo Diel »ou ifyv.

©J^t! meine cingtgftc xHbjicbt iffc, meifj ®ott> 30 ucu ttnb intJB

allen ju belfcn; mnfj icb ^hnen beim taüfenbmat fctjreibcn,

bäjj icb ^bnen bier mebr nüfce bin afö in ©atjbnrg? 3
:

d)

bitte Sie, mein Itcbftcv, befter Skier, fdjreibcu Sie mir feine

folcben ©tiefe mebr, icb bcfdni'öre Sie; beim fic nützen

niebtö als mit ben ieepf marm uub ba§ ,fm*3 nnb @e=

inütb uimtljig m macben, nnb idj, ber nun immer §um

cotttponiren fyabe, brauche einen Reitern Äopf nnb ru^igeä

(^ciiüirl)

!

2öie fcfyön finb biefe 2öorte! — So fielet nnb feft in

ber Uebergeugung, baS 9M;te 31t tj)un, nnb bodj [0 ooIt 001t

petcü gegen einen SBater, ber Unit bie uugcredjtefteu Vorwürfe

mad;t! %l$ biefer nun fogar behauptet, SCßotfgaug muffe fei=

ncr eigenen Irbrc wegen fein ©nitaffungägefujäj suriid'ncbmen,

empört fidj bc» ©ofyncS ©emütf) gang nnb gar: ,„3'd) ivcifs

nidjt, mag ich juerft fehvetbeu fott, mein liefcfter SBater,

benn id) t'ann midj von meinem ©rftauaen nodj nid)t er=

bolen nnb metbe c3 nie tonnen, meint Sie fo jn fd)rei=

ben nnb 31t benfen fortfahren, ^d) mu 13 3§nen gcftcljen,

bftjj id) aug feinem einzigen 3u3e 3()re» ^Briefe» meinen

aSater erfenne! — mof»t einen SSate?, aber nid)t ben befielt,

ttefcetiottften, ben für feine eigene nnb bie Gljre fetner ßinber

befolgten öater, — mit einem Söort — nid;t meinen SBater.

Sod) ba§ Me» war nur ein £raum. ©ie ftnb nun evmadjt

unb fyabcn gar feine Antwort bon mir auf Sfyre fünfte

uötfyig, um mel)r als überzeugt 3U femt, bajj id; — nun

mebr alä jemals — öon meinem Gntfd)iuf$ gar nidjt ab=

fteben tarnt. — $<$ fann meine @§re bnrd) nidjtä anbereS
9to$l, mo^axtä Zürn. \Q
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retten, ctl§ bafj idj Don meinem GntfcMnft abftefye? 2Bte

fömten Sie bodj fo einen SGBibetforudj fäffen? @ie backten

nidjt, alä ©ic biefe* fdjvicben, bafc id) burd) einen folgen

^urütf'tvitt bev uicberirädjtigfte ®erl Don ber SBcIt würbe.

©ans Söicit weifj, bfcj? id) Dom (Srgftföof weg bin, wei£

warum, weifj, bafc c3 foegen geMulter 6f;ve, wegen $nm

brittemnat gefvänfter (Sjjre gefdjat), nnb id) fotttc wteber 5f=

fentfiel) ba§ ©cgentljeil beweifen? folt mid) 311m §uub»fnt

nnb ben (grjfctföof 31t einem brauen dürften mad)en? £)a§

erfte raun fein $Reufd) unb id) 311m atlerweuigfteu, nnb baä

anbevc fauu nnr ®oit, wenn er tf;n erleuchten Witt.

3f)iten 311 Gefallen, mein beftcr SBater, wollte id) mein ©lud3

,

meine ©efuttbljeit unb mein Seben aufopfern, aber meine

@l)re, bie ift mir unb bie mufj gfnen u^er SBttcB fetyn.
—

Ste&fter, 6efter SSater, begehren Sie Don mir wa§ Sie wollen,

nur ba» nid)t, fonft SflleS — nur ber ©ebanfe fd)ou mad)t

mid) Dor 2ButIj gittern."

^ Stertes Kapitel.

916er e§ foltte uod) weiter geljeu, ber ebte Sinn, baä

fdeue £retä btefe-3 feitueu äJtenfdjett foftte fid) nod) mel)r

cutt)ütlen. Sern SSater war feine gutnuttjung fein Strctum,

fie war if)m bitterer ©ruft, beim er fal) nad) feiner 2lrt, bie

Wir fd)on feinten, in biefem 3lufgebcu einer feften Stellung

ben erften Sd)rttt 31t be§ Solme» Sßerfommen. (Er glaubte

nidjt, bafc biefer mit bem Sefceit fertig 51t werben Dcrmöge.

Cr batte überfein, bajj erft ba§ Selb um 3(loi)fia, bann bie

fd)ircre 3eit in Salzburg ben Süugting 311m Spanne gereift
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i)atte, nnb b*f bieftä SBewuftfein bcä monüfd)en Seilet

bnvcb bie iüngften (Srfotge beg tfünjiterä iti TOnckn nnb

ÜÖHcn burdjanS 6efeftigt worbe« war. <£ai)c« wir iu früheren

©riefe« 5Ro$ftrt8 ein gewtffeä 3age« lluö ©djwctnfen, cht

Wanyten itnb ,3nrüdhicl)mcn ober 93cfd;va«fcn , Wenn er

bei« Vater gegenüber eine üfteirotng ober einen 5ptan aug«

fyvaci\ fo ift biefeo 9faM$geben, ba$ natürti^e ^otge einer

©rjietjimg war, bic i|n jwär in funfttertf^cn Singen feft,

aber in ben Singen bc3 8eben3 «nftdjet gemacht Ijatte, weil

eben ber SBater ba alles nnb ]cbe§ über ftdj nafym, Jefet gctn$s

i i ci > revfdmmnbcn, nnb fogar bem SSctter gegenüber tritt 5)co=

jart mit feinen gforberimgen befttmmt nnb feft auf. (Sbenfo

roeiSi er bie Vorwürfe, bie ber Skier and) je|t wieber in

bitterer, ja ironifdjer nnb fartaftifdjer Söet'fe mad)t, ^war

entlüftet nnb getränft jnrüct, allein ba3 ffare 33ewn$tfetn

fcinc§ 9led)t» gibt U)tn babei eine ?)iübc, bie feine @nigeg*

nnngen Doppelt fdwn madjt.

£er Sätet warf Um bor, bie Vergnügungen nnb $cr=

ftrennngcn SSien» feien wot)l bie £anptnrfadje il)ti bort 311

feffetn. „$fy jjafce ^ljncn a*fa uoc^ ^ue &cöe öc^eißt?"

antwortet SBotfgang, „nuijj fie alfo erft i|t geigen? tonnen

Sie ba£ wol)l fagen? ^ci; wottte Serien öon meinem Ver=

gnügen nici)t§ aufopfern'? — Söa3 fyabe id) benn für ein

Vergnügen I)ier? Saft id; mit5)cül)e nnb (Sorge anf meinen

©etbbcutet benfe! — 2Äir fdjcint, ©ie glauben, id) fdjwimme

fyier in Vergnügen nnb Untcifyaltnngen. O wie betrügen

(Sie fidj! — SGBenn ba§ Vergnügen Ijeift, trenn man öon

einem dürften to» ift, ber einen nid)t bejaht unb $n £obe

enjonirt, fo ift c* wafyr, id) bin oergnügt." — ©obann war

eä bem Vater eine fdjtimme Vorbebentnng , ba|3 er mit ber
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gfcmilie SBeber lieber in eine fo nalje ^rb.tnbüng getreten

fei. „Sßaä ©ie »egen ben Sößeberifdjen fdjreibett," tautet

bie 2lnttt>ort, „faun icb 2ie berft<$ern, baf? e§ nid;t fo 1%

Set bei Bangin war ich ein 9tarr, bas* tft wabr. — ©tau*

ben Sie mix ftd^cv , bjxfj bie alte Sftabame SSBebet eine fefyr

bienftfertige $erfon ift unb fcafs tob tijr äproportion iljrer @t-

fdffigjfeiten nieljt genug entgegen erweifen fann, beim td) Ijobe

nidjt bie 3eit bam." ^n biefem §aufc fanb er ja altein in

jenen fürten Sagen, tue er fo gang 5U)ifd)en jwei feuern

war, Grtwtuug unb &u§fyanmnfg, unb wäre e» auet) nur

in ber 2heUnat)me gemefen , bie man I)ter feinem caigenblicfs

tieften Seibe fd)enfte, wenn er SC&enbs" itact) neuen bitteru

Erfahrungen feine Segnung auffttdjte. ©enn „ber (h-;bifcftof

febmatt hier über midfj bei) ber ganzen Sßett."

©er Sßater I;atte fid) aber obenbretn Überreben laffen,

in SGBien fei SQBolfgang „nur wegen bem g-rauettjimmer.''

Gr l)ie(t u)m bor, baf er, wie nach Salzburg berichtet war,

mit einer Sßerfon oon fchlecbtem Otufe Umgang gehabt t)abe.

3'u ber [Rechtfertigung, bie SSoIfgang gibt, offenbart fid) feine

natürliche ©üte wie feine gattje Unfd)ii(b. Gr tjabe fie auf

einem SSaEe getroffen, ohne von ihrem feb(ed)ten 9-lufe etwa»

§u wiffen, fie engagtrt, um eine ftdjere 6ontrebanfe=£an$eviu

m fyaben, bann aber, ba er bod) nid)t o()tte einen ©runb

anzugeben — „unb wer wirb ^entanb fo wai tu» ©efieht

fagen?" — l)abe abbrechen tonnen, öfter» angefeilt, um mit

anbent gu taugen unb fei frot) gemefen betwt Gnbe bcS #a=

fdünge: fonftmo t)abe er fie nie gefel)ett, fie nietjt befud)t.

—

^a aud) wegen ber tirebüdjeu ©tage t)atte ber ©ater fid)

maud)e» einftüftent [äffen, 2Bolfgang bittet i()it, fid) feiner
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Seele wegen feine Sorge m machen, er fei jtoat ein fälliger

junger StTicnfct) , allein ev bürfe ju feinem Xtoft tooljl töüns

fiten, ba| HB alle fo toentg feien. Wci Jajttagcn Jtetfd) ;n

offen , balle er aHerbingS für feine ©ünbe, — „beim saften

Ijcifjt 6öj mir fieb abbrechen, toeniget offen ctlS fonft" —
aber gcvrablt babe er nie Damit ; alle Sonntag unb gfciets

tag* bore er bk SKcffe nnb wo möglidj anef) an S5>crfeltagcn.

„Ucbrigen3 fein Sic r-erjicberr, bajj ü$ geroifj Sftettgion fyafee.

: :: glauben melleicbt Sachen öbn mir, bte niebt a(fo

finb; ber .^aiivtrebler bcx> mir ift, bau icb nacb bem Scheine

itid;t allzeit fo banble tote ich banocln feilte."

v

A
\mmer nneber biefe javte ^efebeibenkit unb immer

bitjieä ©etoujjtfetn be* reinen C^emütbe§! — ftreilieb, bätte

er ftetä naäj bem guten 2 drehte getrautet, fein üftame rodre

nidjt $ettteben3 fo oerungttmpft, bafj bie nactyfolgenbe ©ene*

ration jgföUp bat, oieiec- i\tcnc 33ttb eines magren Sftenfdjen

an* bem 2duttt oon tanfenb nnb tanfenb ÜBettäumbungen

nnb 3?cflctfungcn beran^nfd^älen. xHber nun uafyt fid) biefe

roibrige Sebenslerfaljruna ituem (5nbe, nnb wob/l uns, bafj

nnfer fünfter nur reiner nnb hober barauS berborgefyt.

Kmftcs Tvauttel.

£er (Sr^ifcbof ttdi fet>r ungehalten über ^fto^artä ^eftig=

feit, unb l)offtc immer noeb auf be§ 2?atcr» (Sinffafj, tiefer

b,attc benn and) ,\\\ m\ ©rafen 3irco gefdreieben, wetrter äBolf*

gang $n einer Untervebnng laben tieft um ifnt burdj freuub*

fcbaftli^c ^orüellnngen feft §u galten. SKojari bebarrte auf

feinem (Sntfdjluffe, um fo mcl;r at§ er merftc, bafj be3 ©a*

:a-> Stellung niebt gefä^rbei fei, nnb reichte nun nod) ein
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5tbfd)teb3gcfud) ein, ba§ ifun aber, tote brei fpatere gtrcfttfs

gegeben würbe, weit man fid) „au§ Sftangetung be§ 2ßuil)e8

iinb au§ Siebe §ur ^n&sfdjwänserci'' fdjeute, ben (Srjbifdjof

burdj biefe ©ad)e nod) öerbriefjtidjer ^u machen, al3 er fdjon

otjucfyin war. ^t\\\\ bie Angelegenheit, nm berentwitten er

fiel) in SGBten anfielt, ging f${$ctyt. „©et (Srjbifc^of ift I)ier

gefaßt nnb Dom Äaifer am meiften; ba§ ift eben fein &qx\\,

baß tf;n ber ®aifer uidjt nad) £arenburg getaben Ijat. —
SWan Jcnut tt)u afö einen I)od)müti)igcn ciugebttbeten Pfaffen,

ber atlc8 wa3 per ift, t>erad)tet." dagegen mußte er feinen

SMcner überall gefeiert fefyen nnb ftdjertidj neben tnandjem

abfidjtlid) übertriebenen £obe mandje ironifdje 2teußcruug über-

fiel) fetbft nnb fein SSenelmtcn fyoren. £)a§ ift bod) ein

Umftanb, ber bie fd)inäf)lid)e 23ef)anbiung3wcifc einigermaßen

erllärtid) mad)t. Unb rote e£ nnn fo ift, baß bie SMener

bie ©igenfdjaftcu iljrer Ferren 31t überbieten pflegen, feilte

and) ©raf 3(rco ben ^Brutalitäten feine» würbigen dürften

bie $rone auf.

^ojart t)atte nämtid) erfahren, baß ber (Srjbifd)of ab;

reifen werbe nnb baß er nod) toon gar nid)t§ miffe. @r war

außer fid), nnb entwarf ein neue» Sftemortate , in bem er

auyeinaubcrfctjte, wie er fdjon feit oier2öod)en ein 2lbfd)ieb»=

gefudj in 23creitfd)aft gehalten, wie er fid) au§ it)in nner=

t'tärtidjen ©rüuben fo tauge bamit Ijerumgejogen fe()e unb

fei^t nid)t anberä tonne, at§ baffetbe fetbft unb jmar auf ben

testen 2(ugenbtid' 31t überreifen. (Sr ging bamit in ba§

SSorsimmcr be§ ©rjbifd)of§ , um eine Aubten^ 51t erbitten.

(5r traf ben ©rafeu 9trco, unb biefer im 3ovn uufe ^e;

bermutfye, baß ber Heine, uufdjeinbare Sftufifctni uiebt uad)=
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gebe, ber ©teuer fid) nidjt füge in bie Saunen be3 geftveugeu

§erm, l)iett U)m »lebet eine Sdirebe, in bev er Ujn mit

gleget, SBurfd) unb äfnrttdjcn S(u»britcfcn tractirtc, unb —
toarf ibu mit einem 3-ufjtritt jur St^ftr t)iuau»! —

„JDaJ geföafe in ber 2intid)ambrc", fär>rt SG&etfgang in

feinem i\u'idtc fort, — „mithin mar fein anbei bittet atS

fid) (efteifat nnb taufen, benn id) wollte für bie fftrfttidjcn

.Simmer ben Oictycct nid)t verlieren, »ie ü)n fd)on ber Strco

verloren l)atte." Sein aanjeä Dimere mar tu5iufnu)r. 5(u§

ber (ei^enfd)aftiid)cn Shtfregtmg Warb eine tiefe $lkrad)tung

unb eine (vmycruiuj , tote mir fie fenft nidjt an ^Ocojart ge=

motmt finb. (Sr i?erftd)ert bem SBatet, wo er ben ©rafeu

treffe unb foltte c§ auf öffentlicher ©äffe fein, werbe er ibm

wieber einen £ritt geben, ,,3'd) bcgefyre gar feine ©ati§=

faction befjmegen beim (5r$bifd)of, benn er wäre nidjt im

2 taube, fie mir auf fold)e 2lrt ju t-erfd;affcn, wie id) fie

mir fctbft nehmen nutjj; fonbem id) werbe näd)fter£age bem

$errn ©rafeu fd)rcibeu, toaä er fid) »on mir juoertäfftg §u

gewarten fyat, fobatb baä ©li'td will, baf3 id) i()u treffe, e3

mag femt wo c» will, nur an feinem Ort, wo id) Dtcfyect

Ijaben mitjj." — ,,5ttein Ijaubgreifticber SDtöconrS," toieber*

()ott er im näd)ftcn Briefe, „bleibt bem ljungerigeu (Sfet uid)t

au§ unb f ottte e3 in swanjig ^aljrcn feint— benn, Ujn fcl)eu

unb mein gfrjj in feinem — ift gewift eiuä, id) müjjte nur

ba3 Ungtücf Ijaben, Ujn juerft an einem Zeitigen Ort ju

feljen." $)cr SBater erfdjracf twr einem fotdjen Attentat auf

einen abtigen £>errn unb Grafen, allein 2Ro$art erwiebert

i()m bie beftimmten unb treffenbeu SGBorte: „S)a3 §ers
abett ben SDeenfdjen, unb wenn id) fd)on fein ©raf bin,

fo tjabe id) öiefleidjt meljr (Sljre im Selbe aB mancher ©raf;
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unb jjj>au§£nedjt ober ®raf, fobatb er midj bcf djunpft
r ift er

ein Jpunbäfut. 3$ »erbe u)m ben Anfang gang bernnnftig

borftetten, toie fd)fecht unb UM er feine Sache gemadjt habe;

$um Sctjuiffc aber mufj irf) ibm bodj fdjrifttid) oerfid)ern,

bafj er gettnjgj bort mir einen gu|j im — unb nodj ein ißaar

Ohrfeigen $u ermarten i\\t." £\v<xx tief? er fid) naeft feiner

grellen §ergen§güte fdjlicfjlidj öen beut Vater, bei e§ burdj-

au» unb 31t feiner Beruhigung verlangte, Überreben jenen

£rot)brief nid)t 51t febreiben. allein bo ber Vatö and) nur

anbeutete, burd} Vermittlung einer Same ober aubern Stent?

beäperfon tiefte fiel; bie Sadje vielleicht nodj tn§ ©leidje

bringen, erflärte SBolfgang, beffeu bebürfc e§ niäjt: „idj barf

nur meine Vernunft unb mein ^erg ju ?Kathe hieben, um 511

tljuu toa§ recht unb biKig ift."

Von einem üEßieberetntritt in ben ergötfdjöflidjen SMenft

nun war felbftöerftänbiidj gar nicht mehr bie Diebe, and) ber

Vater mufjte fid) fügen. Unb mir, mir motten uns freuen,

ben 23tid öou biefem Vitbe ber Scbmad), ber (hitmürbigung

beä (SbeTften, ma§ ber SRenjd) bat, ahvenben §u tonnen, unb

ung ber ©enüj^eit getroffen, bafj nwj auch immer beut 20£en=

fdjen in feinem Sieben miberfabre, x'Utcc«, auch bas> ©cfjlimmfte

unb Sößibrigfte, ivenu er ebel ift, ihm 511m .'öette bieni So

toerben mir auch oen jehJ an erlernten, mie burd) felcbe Er-

fahrungen unfer äftetfter ju fid) fetbft, 51t feinem innerften

Sßefen gefüljrt mürbe, unb mie jet^t nur nodj ein Schritt

uötl)ig mar, um it)it oen Mau, toa§ aufte-r ibm mar, fegar

oen feinem geliebten Vater gang unabhängig $u macbeu.

Senn biefer, forgenvoll mie er oen Duitur mar unb buvd)

mancherlei trübe Erfahrungen unb burd) ßranfljcit allmälig
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tage b€* 2 ebne* erft reebt eine frcnnbliebe Ibeilnabme unb

liebenden :Kath erforbert hätte , ibn mit atievbaub Gebeutelt

unb SBortötfctt 311 beftürmeu. SBcuc ev lebon ohnehin übcr=

jeagt, bau bev 2obn uiebt bft äftäu* fei, allein für fein

,vcrtfemmcn u] fernen unb bafj ev gar leidjt beu ^ernihrun=

gen bei gro|en 2tabt anheimfallen ja unterließen »erbe, fo

tarnen jetjt auch fernerbin Cnrcnbläfcvcicu aller WA unb ein

luelleidu uubeuutfucS ©effifjl oon färänrung über bie felbft=

ftdnbige £>anbhmg§n>eife feinet Sotynesä ca^u unb matten

feine fonft fo geregte unb liebevolle Sorge jur peinl«$ften

8ormunbf$aft. SBir, bie nur SDfcojartS ße&en überblid'eu,

nriffen nun jnxir, bafj er me«MiI§ jn einer rollfommcu fcv=

gettiofen ©rijtenj gelangt ift, unb bafj er and) betri feigen

Beben bei ^än^tftabi feinen reiben Iribnt ge^aljlt Ijat. allein

bebalt bei SBatet baram Ofetft? — 3Bit »erben feben, bafj

ba£ eine wie ba§ anbere bie großen ßeiftungen beS ßünftterS

nietet aebemmt, vielleicht bafj e3 fie gerabe$u a,cförbert Ijat,

[ebenfalls, bafj eg in bie (^cfammtcntmitfluna. feinet Bebend

aebert. ©o ^ici ift gettrifj, baf äftogari gerabe. jeut bie

Iiiduia,feit feinem SßefenS baburd) beweist, bafj er beu 3U -

reben beä SSaterS, fomeit fie ilut in ben planen feines i'ebeuS

beirren motten, fein weiteres (^eber gibt, bafj er fortan mit

2idKTbeit bie SBaljn beS ßebenä babiu toanbelt, bafj er aber

'and) ben Saunen beS Katers, weil er ilnn fo gar rüet®anf=

barlcit fdntlbig ift, bie gebuljrenbe OCad^ficht gewälyrt, unb

bafj er audj fortan niemals bic Sldjtnng unb bic ßiebe für

feineu befteu ißatei verliert. 2o motten auch wir baS xHu=

beuten biefeS SKanneS, bei bie l)che 2lnfgabe löste, einen

©eniuä für ba§ ßeben $u cr;icl)eu, burdwuS ebren nnb über
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feine (scr/rccidsen gern f)imvegfeljen , benn fie tvaren bic

©d)tr>ddjen bcr Stete. 3E&et 2*eracr)tung, bofle SScracfttung

rul)t auf jenen Ummtrbigen, btc unfern ü&etfier mtf$anbeften.

SQSai fie baburdj @ttte§ betinrft, fällt ntd)t, nüe bei bem

SBater füijnenb in ü;re Sßaajdjale. £fyx SBerfaljren bleibt für

immer fdjmadjtoofl.



Jfurölftor glbfrlmitt.

3Mc (Stttfüfjruuij äug bem Scraü.

1782.

@o im SBcdjfd oou Siegen imb (Sonnenfdjcm reift bie gntdjt.

(üvftes Ttapitel.

$e£t beginnen bie ^rc, in benen Starts Sßefen rafd)

51t feiner motten ©djon^ett aufblühte. SDag bamalige SGBiew

war ein Ort bor Rettern Siuneufrcube, tone e§ bie SGBcft n>oI)t

fetten gefegt« bat. £>aä war nnn bem fömftbeiriefee, befmiberä

bei ilMUmc, bnrd)au» nicr)t na^citig, nnb afö e§ ben 25c=

ftrebungen ernfterer Banner, bie an ber geiftigen SBctocguticj

beä gefammten SBaterlanbeS Sfyeil nahmen, gelungen war, bie

.ftanäwurftiabeu twn ber 23itfnie jurütfjubräugen, uub ber ßctifer

gar ba» Xfyeater 311 bem femigen madjte nnb bie erftcu mimi=

\d)tn ßrafte SJeutfcfylaubS nadj SBien Berief, bh"u)tc bie brft?

inatifdie ßuuft bort rafd) auf. Sfodj äftogftrj gewann au biefen

Singen, bie fo nafye mit feinem eigenen £Jjun $ufcunmeu=

fingen, batb ein gar lebhaftes ^Utereffe. „teilte einzige

Unterhaltung," fcf;retOt er ber «Sdjwcftev, „fce[teljt im Sweater;

id) wollte ©ir wünfdjen fyter ein Strauerf^iel ju fel)en ! lieber^
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Jjaupt feinte idj fetu Sweater, wo mau afte 3(rten vSdjautyicIc

eortreffUd) auffuhrt, aber f)tcv ift e». ^e^ 6 S^oüc —
bie muibeftc, fdjledjtefte 9tol(e ift gut unb bov^ett Befe$*

T^veiiid) WO ein 2 du- 5b er fpiette, maß teoljt eine Gmilia

(^atotti ober ?iatl)an ber SSeife ober gar ein ©Ijafes

fpeare in feinen uufterbtiden Werfen (Sinbrud auf einen

©eniuä gcmad)t babett, ber Wie SBenige bon Tcatur für bte

bramatifdje Äunft begabt war. iötr werben bic 2puren baoon

im S)on 3 u an entbetfett.

216er aud für bte Oper fottte in 2öien etroaS ßefcf>ef)cu.

Ter ßaifer wollte ein ,,?iationaf=-3tngV|>iel'' tjabeu. gfreilidj

er felbft war \ux& feiner gangen (Sr^ielntug ber italieuifdcn

SBeife gügetljan. ?lbcr er, ber mit jyriebrieb bem ©rojjcn

an ber ©pi|e ber nationalen Bewegung ftaub, burfte and

biefe Regungen beg beütfäjen ©eifteä, beneu mir icbou in

üftannkim unb Bünden begegnet fiub, uidt ol)itc Unter*

ftütjuug (äffen. SKan berief au3gc$eidui.ete (^efauge^t'räfte:

2lbamberger, /yifder, unb bic ©amen 23erua3cont

unb 91 t o
ty f i a SSB c b c r , bie balo baraüf ben au§ge$ciductcn

©djaufyider Sauge fyeiratfjcte. Sllletn bie ^aitytfadje fehlte,

ein Gompouift beutfder Opern, ©lud war alt, er com=

pouirte uidt mebr. ©atieri, ber öofcapellmeifter, ber

„2lbgott be§ ßaiferS", war $u febw Italiener, um mit feinem

Dtaud) fang teurer burd^ubringeu, unb fünft war Ottemanb

tu Sßien, ber etwas CrbentlidjcS öerftanb. ©ie uorbbeutfd)eu

ßornlponiften ©djw eitler, 23enba, Sfyilltx, bie ©djöpfer

bei Ziiigfvueß, waren ja lutfyerifd), um nad) bem ©efdmtad

ber SQBiener 31t fein. So festen für üft«$ari bie Stelle wie

bereitet, unb wirflid) vpradj ber ßaifer &atb ben äEBunfd) au?-,

bafj er eine beutfebe Oper fd)rcibeu mödte. SSolfgaug tonnte
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bereit? am 1. 9lnguft bcridStcn : „9tm fyat mir i>orgeftern

bei junge vZtcvhanic ein iMtcb }U fdu-eibeu gegeben. — $)a§

Söudj ift gang am; baä ©ujet ijt türfifd), unb f>cifst 23 eis

ment uitD Cenftftnje ober bic i>erfüt)ruug au 3 beut

Sera iL — £>ie 3 e^ ift *i\x$, baS ift maljr, beim im

balbeu September foll e§ fdjou aufgeführt werben, attein bic

Umjtänbc, bie m ber .ßeit, ^a es aufgeführt mirb, babet

vcrt'uüyft fiub, unb überljauyt alte auberu 2lbfid)teu erweitern

meinen @eift bcrgeftalten, baij tdj mit ber größten 23egicrbc

|U meinem Sdjreibtifdj eile unb mit ber größten greube babei

filmen bleibe."

allein c§ tarn junäcfyft nict)t jur SSoUenbnua, biefer Oiper,

tl)eil» »eil ÜRogart bebeutenbe 2lcnberungeu be§ £ertbud)e3

begehrte, tfteitö »eil befebtoffeu morbeu mar jur Slnüunft bc§

ff
©vojjtl;ier3 be» ©roüfürften" ^aul, um beffeutmillen üftogatt

bie Cver jdjreiben foltte, $oei Dpeicn bon ©lud', ^l)igeuie

in Zauri» uub 2Üccfte, ju geben. ^Rojart Ijattc gehofft, feinen

3bomcneo, ben er fd)ou im Sommer $am (Srgo^en after

Meuner in einem ^rirarfyaufe l;atte aufführen l äffen, bei biefer

©elegenljeü $ur ißorftellung 311 bringen. Mein er mufjte bem

-Jlltmeifter juvücfftcfyen. Slrofcbem mar er jefct Dotier §off=

uungen für feine ^ufunft. Gr fdjmamm in bem ooüeu Strome

eine» reidjen ÄunftlebenS. 3mar TOav & m Sommer meber

mit Scotarcu nod) 2tcabemien nod) Subfcriütioneu auf

(iomtoofttioneu biet geroefen, bod) l>itte er nod) manchmal

©elb uad) $aufe gefaubt. Slber er fyatte bod) bereit» in

maud)em t)ot)en §aufe feften fyujs gefaxt uub mar atfo für

bie gotge biefe» Sßortfyeifö berfidjert. 2tm §ofe mar fein befter

#vcnnb ber (ärs^ergog Sftarimilian, für ben er fdjon in

Salzburg feiner $eit ben Re pastore comfconirt l)*tk. tiefer
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ftridj i()ii überall nad) Gräften IjerauS unb fcetmttyte fid) and),

bafj er bei ber ^>rinjefftn t>on SSürttemberg, bie ben @rj=

fyerjog ^ranj Ijetvatljcn folltc, ®tar>ierlct)rer werbe. Sltteut ber

$aifer fyatte il)r ju itjrem eigenen Seibwefen fd)on ben Sali er i

§um Sefret be§ ©efange* gegeben, unb biefer forgte bann,

bajs irgenb ein unbebeutenber ^hififer ben $(aiücrunterrid)t

bei tt)r beto.

©alieri narnlid) war e§, ber jefct begann, uuferem Weifter

überall ba im äßege 31t fein, wo e» galt, bebentenbe (*rfolge

ju erringen. ^Ric^t al3 wenn biefer Wann r>on $ftatnr Ijämifd)

unb mifswottenb gewefen rocht, r>ieimet)r war er im ©au$en

gutmütig unb wobtwollcnb. allein er erfauute in SJcojart

ba§ überlegene ©enie unb mit bem gnftttteie ber 6elbft=

erljattung fdjutit er itjin fortan uad) Gräften alte bie ^ngehtge

ab, bie ju bem $aifer unb 311 großen Erfolgen führten. @r

felbft ftanb feft in ber ©unft be§ ®aifer3. ^ofept) war in

ber italienifd)en Wu\\t aufgcwadjfen, unb e» war if>m, einem

Staune, bem bie $been welche bie bamalige 3ett bewegten

in mancherlei fd)mierigen ©taai^rojecten burd) ben ®o£f

gingen, natürtict) ber Setrieb ber Witfif nid)t3 all eine (§r=

I;olnng oon ben anftrengenben ©efdjdftcu. WojartS Sttufif

war gu biefem 3wedc 51t ernft, 51t gel)attooll. $a felbft ber

finblid) frol)e §ai)bn warb im Gabinette nidjt befonberä gc-

fcf;äij,t. ©benfowenig liebte ber ®aifer @ t u d 3 Opern , unb

e§ war £t;atfad)e, bafc bei £wfe meiftenä rcd)t fd)led)te ober

bod) leichte Sfätfi! aufgeführt würbe. Unb bod) war biefer

Wann wieber r>iet gu bebentenben ©eiftcä, um einen ©eniuä

wie Wojart ganj ju toerfeunen. SSictmebr fdjcifete er ifyn unb

bewuubertc Ujn al§ „un talent decid6", r»on bem er oft bie

größten eloges mad)te. (Sr t'anute ilm aber $unad)ft nur

1
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ata ßlarierfvielcr, uub c§ rcrftefyt fid), bftf ©atieri toor=

crft alle ©elcgenkit abfdmitt, mo SJtogatt fid) al» baä :pro=

buchen tonnte, toaS er in fo eminenter Sföcife fear, Mb
freiürf) jollte bie Gut füfyruug beu großen bramattfdjcn

Cfenivoiüfteu enthüllen. SSorerft aber gingen mieber atlerfyanb

innere ©rr^dttniffe mit imfcrem 'Dftcifter ror, in benen fic§

Vcib nnb ftreub mieberum in einer SBeife burdjeinanbcr mifdjen,

bafj feine Seele in fteter ©Innung gehalten, ja fdjttcfjlidj

in bie fyodifte ^fcrittgnng toerjefct mirb, fo bafj e§ it)m motyl

beredt fdjmer gemefen fein mag, mit feinem ©eifte ftetS bei

ber 2(rbeit gu tiertjarren.

.Bnicites tarntet.

(5r mar, mie mir fafyen, atS il)m ber (Srjbifdjof fo plo&ttd)

bie 2öel)imng entjogen fyatte, einftmeiten ju feiner alten gram*

bin, ber Sftabamc Sßcber gebogen. SDicfe lebte, nadjbem

Sftotyfta toerl)eiratt)et uub ber SSater geftorben mar, mit tt)ren

brei übrigen £öd;tern in redjt bcfdjrduftcn SSerljättuiffen.

3mar e^dljft ber £>offd;aufpieler Sauge in feiner ©elbfts

biograr^ic , bau er ifyr, meit feine grau früfyertjtn jum

ßebenänutertjatte ber $jtigen beigetragen fyabe, einen $al)re§=

gcfyalt toon 700 ©utben feftgefeijt l)abe, uub e» mögen alfo

?0co$art3 obige Sleufierungen über 3ltot)fta3 £)anblung§meife

mol)t burd) bie ©rjcHjümgeu ber Butter, bereu ($f)arafter er

atlerbingä erft ftdter t'euneu lernte, etma§ grell gefärbt mor*

ben fein. 2Xber fidjerlid) mar e§ il;r lieb, menn fie ein paar

3immer t>ermietl)en uub aud) fouft nebenher etroaä nerbienen

tonnte. Sftuu mar btcfeS 2Serfyctttnijj §mar bem Söater ^co^artä

gar nid)t red)t. (*r mar überzeugt, bafs in 5Dcaniü)eim SöeberB
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feinen ©olm ins" ©örn gefotft Ratten, unb füvcfuete jefct eine

ätmlidje @cfd)tdjie. @r faturie SGSoIfgangg arglofeS unb §u-

tvaitltcfje» £>erg nnb braiU3 alfo in il)it, mögticbft balb eine

anbere 3ßo()mmg ju nennen, ©iefer erklärte ftcCj aud) bereit

baju, wenn er cht orcc!tttid)e» £ogi» finbe. £)a aber tarnen

gar @erüd)te nad) (Salzburg, Sßolfgang werbe eine äöeberifcbc

l)Ctratl)en , nnb nun oertangte ber SBatev fofortigen SSße^fel

be» Quartiert, darauf antwortet nun SOtojart im $uft in

folgeuber 233cife

:

,„3
!

d) jage uod) einmal, bafc id) fdjon läng[t im ©innc

gehabt, ein anbere» Sogt» $u nehmen, nnb ba§ nnr wegen

bem ©efdjwät^ ber Seilte; nnb mir ift fet)b, bafj id) e§ wegen

einer albernen ^taubem), woran fein waljrc» SSort ift, 51t

tl)uu gezwungen bin. 3$ mödjte bod) nnr wiffen, wa» gewiffe

ßeute für $reube Ijaben tonnen, ot)ne alten ©ruttb fo in ben

£ag Ijhtein 51t reben. Söeil id) bet) it)iten wofyne, fo fyeiratfye

id) bie £od)ter! 3}on Serliebtfcin war gar bie Dtebe nid)t;

über htö fhtb fie {)inau»gefprmtgcn, fcjitbern id) togire mieb

in§ §au§ nnb l)eiratl)e. Sßcnn id) mein Mtage nid)t an»

§et)ratl)en gebadjt l)abe, fo ift e» gewijs jcf?t! Senn (id)

wünfd)e mir jwar uiebt» weniger al» eine rcid)e grau) wenn

tdj jeijt wirflid) bnrd) meine ^etwatl) mein ©lud madben

tonnte, fo tonnte id) nnmögtid) aufwarten: weil id) gan.5

anbere Singe im $o})f l)abc. ©ott l)at mir mein Talent

nid)t gegeben, bamit id) e» au eine grau fyent'e unb bamit

mein junge» Sebcn in Untfyätigt'eit bal)in lebe, ^d) falu3e

erft au §it leben uub foU c§ mir fetbft oerbittern? $d) t)abe

gewifj utd)t§ wiber ben ©fyeftanb, aber für ntid) wäre er ber;

mal ein Uebel. — 9iun, ba ift lein anbere» Mittel, id) nrof,

wenn e3 fd)on uid)t wal)r ift, weuigften» ben ©djeiu oer=
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mcibeu, obwohl ber -Zedent auf nichts Slnberem berut)t, als

- ba$ Wj ba wetyuc. Teuu ivcv uichi tu3 £>au§ fommt,

bet tauu nicht einmal fagen, bafj ich mit il)r (o lüct Umgang

habe, tote mit allen anbeten ©efdjö^fen C^ottcS; benn bie

Sinbet ge^oi feiten au?, uitgenbS als in bie föomübie, uub

oa gelje ich niemals mit, weil ich mcijtcu» nidjt 31t Jpauj*

bin jur ßenröbienftuftbe. ©in paarmal waren wir im ^ratcr,

ba toat bie ÜRtttt« auch mit; uub ity, ba icl) ju $&nfe bin,

tonnte eS nicht abfdjlagen mitgugeljen/ uub bamals |5rte id)

no$ feine folebe SftanenSteben. S)arum mn| id) aber aud)

[ageit, bajj ich nichts als meinen £()cil jat)(eu burfte; uub

ba bie -AKutter foktc hieben fclbft gehört uub aud; r>ou mir

auS wein, fo mnfj tcl) jagen , bafj fic fclbft uidjt mefjr will,

bafj nur ^ufammen wo l)ingcl)cu, uub mir felbft geraten l>it

too auberft l)iu}U}ict)cn, um fernere SBerbviefelidjfeitcn 51t be»?

meibeu; benn fte jagt, jic möd)te uid)t gern uufdjutbigcrweife

an meinem Unglücf Scfyutb fein. — £>a3 ift alfo bie einzige

Urfadjc, warum id) fcfyon täugjt (jeitbem man jo fdjrodfct) im

Zinne gehabt habe weg^ujicfyen, uub tujoweit 2öal;rl;ett gilt,

habe id> jonjt feine; toaS aber bie fauler anbelangt, l)abe

id) Urfache. 28enn bieje Dieben ntebt gingen, würbe id)

jehwerlid) toegjieljen, benn id) werbe freilieft teiebt ein fd)üuere3

^immer befommen, aber bie commodite uub fo freuubfdjaft*

lid)C uub gefällige Zmtt fd)Werlid). §d) will aud) nicht jagen,

bafj id im ftaufe mit ber mir fdjon r>erl)ci)ratl)ctcu ©emoijetle

trotzig fetye uub nidjts rebe, aber, t>erticbt aud) uid)t; id)

uarrire uub made ©ipafj mit Uw, wenn c8 mir bie £dt gu=

läjjt — uub baS ift nur StbenbS, wenn id) $u £aufe fonpire

;

benn Borgens jdreibe id) in meinem ^immer imi) 9tacl)=

mittags bin ich jelten ju £>auje, uub alfo — jonjt weiter

9tofjt, äWosartö 8e5en. 19
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nichts. Sößenn id) bie alle f>et)ratben mimte, mit benen \d)

gefpafjt tyxk, fo müfjte id> leidet l)uubert grauen ^aben."

^a getoifj, ba§ ße&ie i[t tiwtir, nur t'ennen feine 2lrt.

Mein bie 3üt§fül)rlid;fcit be» Stiefel nnb bie Cebjjaftigfcit

ber $eriljeü)igwng tft nüebcrum etwa» »erbädjtig, nnb trofe

be» 3d)tuffc§: „9cun leben Sie too^I, Ctcbfter $ater, glauben

Sie öftrem Sofmc, bev getot^ gegen alte red)tfd)affenen £eute

bie beften ©efinnungen f>at!" — nnb tro£ ber freieren S3er=

fidjerungeu, bajj bamat»
ff
aU id) quittirte, bie Siebe uoeb

ntdjt nmr," btidt gevabe biefe bodj jd}on mit fyctteu Stugen

au§ jenem ©riefe fyerttor, nnb e» roar roieberum nur er felbft,

ber ftd) }unäd)ft über fein (Smpfiubeu t&ufdjte uub fo in aller

Unfdjulb fein §crj serrietl).

3unäd;ft fyatte i()m bie g-amitie 2fte3mer, bie er fdjou

r>on töiubfyett <x\\ fanute, bei fid) ein gimmer augeboten.

xHKciu bort mot)ute :)U)igini uub fo mod)te ^Jio^art nid)t

Ijin sieben, Storni mar eine auberc muftfalifdje ^amtlie Darauf

au», ben jungen Äüuftler in ü)r §au» 511 §ie^cn, unb bie»

mod;te bem 33ater tooijl gefallen, aber bem Sol)ue nid)t.

3»>ar (jatte er febon im^uui gemetbet: ,,3d) bin faft tägüd)

nad) Stifdje bei) £>rn. ». 2Umt Jammer; bie Jrentein ift

ein ©c^eufat, ftnelt aber $um Gut^üden, nur ge(;i ifyr ber

toaste feine fingenbe ©efdjmad im (iantabüe ah, fie fcergupft

alte»7
;

Witt bie äßotnmug, bie man Üjm bort anbot, mx
„für 9fe|en uub ^cäufe, aber nid;t für Slcenfdjen; bie Stiege

mufcte man Mittage um 12 Ul)r mit einer Laterne fud)en;

ba§ Zimmer konnte mau eine Keine Kammer nennen. £urd)

bie ßüd)e tarn mau in mein gimmet uub ba war au meiner

&ammert()ür ein fteuftevdjeu ; man verfidjerte mid) $ok, mau

würbe ein §ür£;augerlein »ormad;en, bod; bat man mid; fo=
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gtcicft bafj, ffobaXb id) angezogen toare, id) e8 uücbcr aufmalen

feilte, tonn fünft feben fie nicbtS. — 3)a8 todre mir eine

üble äöoljnung getoefen, wo bodj untetfdjiebttdje Seute öon

xHufebeu 511 nur tommcu! Ter gute Statt ()at l;att auf nidjtS

als auf fl^ felbft unb feine Xorf^tcr gebaut, metebe bic gr&fjte

itrice ift, bic ich feuue."

Tiefe 8C&fidjten auf i()it toegen ber „bieten gfrautetn

loMer" begoutirtcu ibn aber uod) mcfyr ctl§ ba§ gintmer,

unb weil man nun beut Statte aUeä 806 über biefc ^amttic

geü-briebeu batte, fo vüd'te ber ©otm mit einer 23cfd)reibung

Ijtraug, bie ibu au§erorbentIidj nad) feiner „fdjümmeu" Seite

bin d>uafterifirt.

„Cr ift ber beftc äftann r>ou ber SCBelt, nur gar gu gut,

beun feine §rau, bie bümmfte unb uärrifd)fte <3d)mcii)eriu

öon ber 'föcit, I)at bie §ofeu, fo bajj, roeuu fie fprtd)t, er

i'\d) fein SGBott ju fageu traut; er bat nüctj, ba toir öfters

jufatntncu frieren gegangen, gebeten, id) möd)tc tu feiner

grauen ©egemoart nid)t§ fageu, bajj nur einen ^tacre ge=

uemmeu ober 33ier getrunten fyabcu. — 9htn 31t fo einem

Sfftanne fauu ic() obumögüd; Vertrauen Ijaben; er ift gang brau

unb ein guter g-teünb üou wir, id) tonnte öfters bei i()m ju

Mittag fpeifeu, tdj ipftege mir aber meine ©efätttg leiten

mentalen bejahen 31t taffeu, — fie untreu freitid) attd) mit

einer $>ttttagfuppe ttict)t be$at)(t. £)od) glauben fo(d)e teilte

SBunber toa§ fie bamit Knut, ^vd) bin ttidjt voegen meinem

Sftitfjen tu beut £au3, fonbern megen beut irrigen. $d)

fe()c babei gar teilten Stuten für mtäj unb tjabe uod) feine

eiuUge ^erfon bort angetroffen, bie fo biet wert!) wäre, bajj

id) fie auf biefeS ^apiet ()evjei
c
Ue. Ucbrigeu» finb e3 gute

Scutc unb fouft weiter uidjtä; ßeutc, bie Vernunft genug
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fyaBett eiu3ufe[)cn, roic nxüßü) meine 2M'amtti"cIuift für bie

%Qtytvc ift, roctdje, tote atte Seutc; bie fie Oi§I;er gebort fyatYit,

fageu, feit bev 3"t ba td) 511 U;r get;e
f fiel) gan$ öeränbert

I)at. — 23on bei* Butter tritt ttft gat feine 3?efd>vctCnuxg

machen, ©euug, bafs man üfcer £ifd) genug 51t tfnm ftat,

um ba§ Sachen 31t Ratten — oafta! Sie fernten bie ftrau

9Mgaffcrut, nnb biefe» ^euMe i[t nod) ärger, benn fie ift

batet) mebifaute, atfo bnmm unb bc§f>aft. 23ou bei* £od)tcr

atfo. SSmti ein Dealer ben Teufel rettt natitrlid) mateu

sollte, fo ittufj er 31t il)rcm ©efidjt 3üf(udjt nehmen.

<2ie i[t bid roie eine i\wcrubiru, nnb gel;t fo Hoft —
baf* man orbentüd) lefen femu: icf> bitte euer), fefiauet I;ter=

I;cr! £a§ ift roatjr, 31t fefyeu ift genug, bafj man blinb

roerben möchte, akr man ift auf ben ganzen Sag geftrafi

genug, trenn jtd> uugtücftickrmetfe bie 9tugeu baranf tren=

ben — "pfui Settfet! — 9titn, icf> tjak Sfneu gefdjrieku,

roie fie (Statner f^ielt; id) l)ak Sitten gefdjrieku, warum

fie mid) gekten tyx kt)*,uftel)en. Wxt rüdem Vergnügen

tl)ttc id) Settteu ©efältigfeiten , akr nur nidjt fettiren! ©te

ift uictyt jnfrieben, roeuu td) $mfy ©tunbett alte Sage mit

tt)r 3ut>ringc, ict) folt ben gdujeu Sag ba 3Uoringen unb ba

tritt fie bie artige madjcul ober troljt nod) tnetjr: fie ift

serieusement in mieß verliebt. ^d) V1^ e§ fur ©£**•&/ a^er

nun roetfc id; e§ getrifj; als id) e§ merlte — benn fie ttalnn

fidj ^ret)t)eiten IjcrauS, 3. 93. mir 3ärttid)e SBormürfe 31t

madjett, roeun id) cttraS fyäter tarn at3 gcro6t)ittid) ober mid)

nidjt lange aufgalten tonnte, unb bergteidjen Sachen metyr,

— id) fat)e ntid) atfo gcsrouugen, um fie ttid)t jutn Barrett

3tt K-ttcn, Hji mit ftöfticMcit bie 2^aijrl)eit 31t fagen. £)a§

t;aXf akr nid)t»; fie routbe nod) immer ttertieker; eubtid) U-
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gegnetc id) ihr allzeit fcf>v |5fli^ ;
angenommen fte fam

mit ibveu Reffen, bann würbe id) groß — b« naf)m fte midj

aber bci> ber$anb unb fagte: Vieber äftogart, fenen Sic
beeb nicht fo b ö f e unb Sic mögen fagen wag Sie

sollen, i$ babe Sie ^alt bod) gern. — 311 ber gangen

©tabi [agt man , bajj wir unä Ijetyrat^en, nnb man witnbert

fieb über mid), bcijs id) [0 ein ©eftc§i nehmen mag. Sie

jagte ju mir, bafj wenn fo wa3 31t ior gefagt mürbe, fte

allzeit ba;n gelabt Jjabe.; id) wetjs aber oon einer gewiffen

^erfon, ba| fie eg bejahet Ijabe, mit bem gufafc, bafj mir

au^ann jufammen reifen werben. SDaS Ijai mid) aufgebraßt.

fagte ii)v alfo bie ÜJtajnung waefer, unb fte mödjtc meine

©üte ntdji mijibraudjen. — Sie tft nid)t» als eine berftebte

Närrin."

drittes ^ayttel.

©iefeä biete Kräutern gefiel \()\n alfo nid)t. ©teidjwoljl

wrmocMe feine ©utmütljigfctt ifnt bögu, foroot)t für fte etwa£

ya fdueiben als mit Ü;v ober and) allein in einem ü)rer

ßoncerte $u fpielen. 2ie aber war fidjerlid) nicfjt bie einzige,

bie ii)r Sfage auf bie angieHjenbe iSrfdjeinung bc§ flehten 3ftu=

fiter« warf. 2öte er auf fein tofcereä \a ftctä etwas 51t

Ratten ^ftegte, fo ging er jefet gefleibet, bafj mand)er i()it für

einen Äammetfycrvn l)iclt, nnb fein reine« offene« ©emüüj, bie

feurige (imt-finbnna. mod)te manche« SDamen^ers erweichen,

jumal wenn bie ÜRuftf bem Jungen äfteifter xHnfafj gab, bie

liefen biefeä ©eftu)le§ nnb ben 9ceid)tl)nm feine« ©eifteä 51t

enthüllen. SDann gemann felbft bie unfefeinbare ©eftalt ein

veivn, baS jünbeub auf empfängliche ©emittier wirftc. %u%
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feinem fonft in fid) gefegten 2luge (traute bann jene» £id)t

be£ (Str-tgen, ba§ jeben 2J£enfdjen, ber in feinem Steine ftefyt,

unterlieft gefangen nimmt. 5o tft e§ fein SGBunber, toenn

biefer 3Jtann 6alb ber Siebüug ber Samen in ber £aitytftabi

war. 23rad)te ifn bod) mit mandjer ber (5lamerunterrid)t auf

ba§ lUäcbfte §ufamtnen. Unb er, mie mir miffen, tcid)t ent=

jünMid) für ben Otcig ber grauen, unb ttidjt abmeifenb gegen

u)re fyolben ©aben, mufjte in biefer Jpattptftabt, mo baS Seben

mit bem anbern Ocfcf)(ed;te einen fo gang eigenartigen 2ln=

ftvia; , eine fo fettene Sebenbigfeit Ijat, mel)r al* je bäran

erinnert werben toa§ il)m fehlte. 3U Söicit fliegt ba§ finnlid)

erregbare ^lar-entiutm unb bie tiefe feurige Seibcujdjaft be§

fübtidjen Ungarn mit bem finnigen SSefen be§ Sentfdjeu 31t

einer $)itfdjuug jufammeu, bie öbn gauj befonber» aujiebenbcr

2lrt tft. Siefe fettere SiuuUdjteit, bie in jenen Sagen nod)

feljr nato mar unb fid) bereit» mit fem innigeren Gmpfin=

bnngSteben unfercr £ät ju fdmtüdeu begann, muffte einen

Sttamt mie ^Otojart über alle 3Kafjen angießen. Senn arglo»

unb nnfdutlbtg mie er mar, nabm er biefe ^pcitcvfeit frifd)

in fid) anf, mie fie üjm tmrfam, unb refteetirte nid)t über

ben S[öevtf> ober Unmertl) ber greube. SStetmeljr erregte ber

frobe ©enufj jebmeber finulieben Gmben, mie er Üjn in SSieu

allerorten fal), aueb in iljm ba» natürliche Verlangen, nnb c§

ift ber fctjBnfte S3eroei§ für bie Uufdjutb feiner ?tatnr, wenn

er fid) bem SSater gegenüber offen über biefe Singe an3ft>rid)t.

23on alten stellen feiner Briefe barf biefe am menigften

fehlen, weil gerabe fie am metften alt ben ^erläumbnngcn

tnä Öefid)t fd)(ägt, bie ÜJttfjwotten nnb Unoerftanb über

unfern geliebten 5Mfter tl)urmlu\t gebänft l>aben.

„Tic :Uatiir fpriebt in mir fo laut mie in jebem 3ln=
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bereu uub rieiteidt tautet alg in manchem großen ftavfcu

Kümmel," fdreibt er berfcaultdj bem Sßater. ,,3'd) fanu ei)m

mäglid) io teben lvie bie meiften bermaügeu jungen Seilte.

(hfteuf. habe id) 51t ötc( Oicttgicn, jtoeitenS 511 totel Siebe be3

DRäc^ften uub 51t cl;vücr>c ©ejutnungen, af3 bafj id) ein un=

Jdjiilbtgeä üftäbdjen aufübreu tonnte, ithb brüten* 51t biet

©tauen uub gcfel uub «Sdjeu uub ^ord)t oor bte ßrant-

beiteu, uub juöiel Siebe 31t meiner ©efunbljeit, al§ bafc id)

mieb mit — Ijerumbalgen tonnte; baijer f'aun icb and)

icinrören, bafj id) nodj mit feiner grauen&pcrjon auf biefe

Jlrt etma* 511 tfnm gebabt fyabe. £>enn meuu ei cjefd)ct)en

märe, je mürbe id) e§ ^fyneu aud) nid)t oerfyet/ten ; benn

fehlen ift bod) immer beut ätafdjen natürlid) genug; uub

einmal 311 fehlen märe and) eine btofce ©d)mad)t)cit ,
—

obmot)t id) mir nid)t 511 oerfprcdjen getraute, bafs td) e£ bei)

einmal festen I)ätte bemenbeu (äffen mögen, wenn id) in

biefem fünfte ein eiujigeSmat fct)tte. darauf aber fann id)

leben uub fterben."

2öc(d) liebenämürbige Unjd)utb! — ©od), — mic fomint

er 31t biefem offenen (^eftäubnifj, ba§ in fo großer Unbefam

geubeit Singe fcefprkfjt, bte, fo natürtid) fie finb, fouft fyiuter

ben (Soutiffen gehalten 311 »erben pflegen? — (?r mollte IjeU

ratt)eu. Uub meu? — donftanje Söeber.

(Souftause mar feine SdjiUcrin; fd)on in SRimdjen fyattc

er fie im (Staoierfynct unterrichtet uub jei^t fam ber ©efang

ba^u. So t)atte er atfo nad) mie bor Sßeraulaffuug , in

ba§ SSeberfcbe Jpanä 31t tommen. Senn er mar bereite im

September ausgesogen, uub wenn e» it)iu aueb rorfam, at§

Wenn einer oou feinem eigenen bequemen SJBagen fid) in einen

^oftmagen fefet, fo t)atte er bod) bamü einen SSuufd) be3
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SBaterä erfüllt uub tonnte il;u nun aud) bitten, Vertrauen ju

fyabeu unb uid)t auf ba§ (^efdwctk ber 5lnberu 51t boren.

3ltleiu gerabe bicfe Trennung oon beut 'JDeäbdjen, auf baä Um

ba§ @erebe ber £eute ftei» aufmerffam erljielt, bewirfte ein

Söadjfen be» ^utereffcä , aug bem balb eine reine 9tei&ung

l;eil auftoberte. SDc^u fam ba§ <3efüt)t ber Hube f>a 9 it cl) t c i
t

,

bafi er allein trotten unb für fo mctndje ringe forgen mujjte,

bie fonft anbere abgemadjt Ratten. £)en gangen lag über t)attc

er §u arbeiten ober umtjequtaufeu , uub fanb babei in jenem

i^erbfte .juuctdjft nur wenig (Sirfolg, (Sr-mübet unb abgefpauut

tarn er Sloenbg netd; ^aufe unb fat) fiel; allein. 2)a3 2Birtl)3=

Ijaugleoen war irjm burd)au§ fremb unb baher juwiber, —
tt>ö§ ift erflärtid)cr, als bafl er fiel; nad) einer eigenen §&}&
üdytxtt feinte ! 3m 21>eberfd)eu £>ftufe bagegen waren fie 3CC>cub^

ftetS mit eiuauber luftig unb frei) getpefen, Ratten Serftetfeng

gefrüett unb ba§ ganje Weitere ©etäubel ber gugenb getrieoen.

Sa er nun obeubretu burdj beu längeren Slufentljcilt bort W
reit§ erfahren f;attc, wie motjltljueub bie 3Crt ber Softer für

il)U war, il)m alle feine Keinen Menäbcbürfniffe 31t befolgen

fo gewann er bie Ueberjeuguug, bafj fie bie redete 2e6eu3ge=

fiifyrtin für ifn fei, unb ber SDrang be§ ^erjenä führte il;u

bereite-- in biefem £>erbfte baljin, ftd; mit Ujr 31t verloben.

£)en SSater fyattc er uidjt gefragt, fein §erj uub feine

SSeruuuft waren e£, bie burel; mancherlei Prüfungen gereinigt,

\{)\\\ beu ^iafsftab für fein ^anbellt gaben. Slttein er müufdjte

freilid) auf baä ^uuigfte be* 33ater§ (iiumilliguug uub fdrieb

bef$alo am 15. Sccember beu 93rief, an§ bem wir bie obige

©teile entlehnten. „3d weif] mofyl," fjeifjt c* bann weiter,

„bafj biefe Urfacbe (fo ftart fie immer ift) bod) uiefn crbeblid

genug ift. Wim. Temperament aber, wclcl)e3 metjr §iun ruljU



297

gen unb bäitviia 011 Vcbeu als $um ßärmen geneigt ift;
—

icb, bei mm
v
Yuaaib auf uiemalen gewohnt mar, auf meine

Sachen, ma> 2Bäf($e, föfeibung unb Dergleichen angelangt,

2ldjt ju babcu, t'anu mir niebtä nötiger beuten al2 eine

,vrau. J\ci) ivrjickrc Sie, ma» icl) iiicbt Unnü$e§ oft aufs

gebe, med icb auf ttidjtä xHcbt babe. $dj bin gang überzeugt,

bafc id) mit eine« rvvau (mit bem nämlichen (5-iut'ommeu, baä

icb allein bäte) beffer ankommen roetbe als fo. Hub ttrie

incle uuiüit^e 2lu3gftben falten uid)t n>e$? äftan befommt

bafür mieber anbere, baä ift rnaln
-

; allein mau toeifj fie, faun

lieb cavauf riebten , unb mit einem Söort, mau fül)rt ein

orbenrlidjeä geben. — (Sin lebiger 2tafd) lebt in meinen

3fcugen uuv l)atb — icl; l)ab Ijatt fold)c Singen, id) t'anu nidjt

bafüv; id) (>ib e» geuug überlebt unb bebadjt, id) mufj bod)

immer fo beuten."

„9cun aber, roer ift ber ©egenftanb meiner Siebe? —
15'VKtvikfcn 2ic and; ba uiebt, id) bitte Sie. — ©od) uidjt

eine äßeberifcfye? — ,3 a cme SBcberifdje; aber ni(^t ^ofe^a,

uiebt ^opbie, fonbevn (Sonftan^e, bie mittelfte, ^eb babe in

feiner ^arnilU eine folebe lln^loicbboit ber ©emittier ange*

treffen tote in biefev. £ic altefte ift eine faule, grobe Sßerfön,

eie $ biet' l)iutcv beu Cbven l;at ; bie Bange ift eine falfdje,

}d)kd)t beut'eubc ißerfou, eine Goquettc; bie Jungfte ift nodj

]\\ jung um etwas! fenu ju tonnen, ift uid)t» al§ ein gute»,

aber leid)tfinuigc3 ©efdjifyf — Öott möge fie 6er iöerftt^

ruug bematyreu ! £ic mittelfte aber, nemlid) meine gute, liebe

(iouftauje ift — bie üftarterin barunter, unb eben be&=

wegen vielleicht bie gutl)er$igj& , aefebitftefte uiiö mit einem

üßorte bie befte darunter, §Dic nimmt fiel) um ;Hlle§ im

viauic au — unb t'anu bod) uid)t3 reel)t tb/uu. mein
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beftcr SSatet, id) tonnte ganje SSogen ttoll fc^reibcu , »enn

idj Sftnen alle bic Auftritte betreiben folttc, bie mit nn§

betyben in biefem £>anfc öorgegarcgen ftnb; wenn Sie c§ aber

verlangen, roerbe id) cS im neideten SBricfc ttjun. — SSeöor

id) 3$nen vou meinem ©etoafdjc frei; madje, mnfj id) Sie

bod) nod) natjer mit bem (5J)arafter meiner liebften (Sonftan$e

belannt madjen. Sie ift nidjt $&{$$, aber and) nichts weniger

als fdjon. ^rc gaujc Sd)önt)cit befteljt in $x>tX) Reihen fdjroarjcn

Singen nnb in einem febönen SEöadj»tl)um. «Sie l)at feinen

2öi|, aber gefunbeit 2Renf<$eni>erfixmb genug, nm it;re Sßfüdjten

als g-rau u^ Butter erfüllen 511 rönnen, Sie i[t nid)t gum

Slnftoanb geneigt, baS ift grnnbfatfd); im ©egenfljeit ift fie

gctoo$ttt, fdtcd)t gctleibet 5« feint, bcnn baS Wenige, waS bie

Leittier itjren linbern fyat ttntn fönnen, l)at fie ben jntet)

anberen gctl)an, it)r aber niemalcn. £>aS ift roaljr, ba$ fie

gerne nett nnb reintieb, aber nidt proper gefteibei märe;

nnb baS Reifte, toal ein g-ranensimmer brandet, rann fie

fid) felbft madjen, nnb fie frifirt fid) and) alle Sage fetbft;

r>erftel)t bie ^anSnnrtt)fd)aft, l)at baS befte $m% Don ber

SSclt — id) liebe fie nnb fie liebt mid) »011 ^erjen — fagen

Sie mir, ob id) mir eine beffere $rau münfe^en rennte?"

„£)aS mnfs id) ^i)\m\ nod) fagen, bajj bamalS, als id)

qnittirtc, bie Siebe nod) nidjt mar, fonbern erft bnrd) it)rc

järtlidje Sorge nnb Sebiennng (als id) im §anfe roofynte)

gebot)ren ronrbe. ^d) münfdje alfo nid)tS mel)r, als ba£ id)

nnr etft>a§ 2£enigeS SicbereS befommc (mo^u id) and) ©ottlob

mirflid) §offnnng l)abe), fo werbe id) nidjt nad)laffen, Sie

31t bitten, bafj id) biefc 2lrme erretten nnb mid) jugleid) mit

it)r, nnb id) barf fagen, nnS Sitte gtiid'lid) madjen bavf —
Sie finb eS ja bod) and), menn id) eS bin? — nnb bte
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>>ci(ftc von bem Si<$etn, »«8 Wj befoimnen werte, fetten

Sie genießen, mein tiebfter SBatetf — SRtm fyabc idj Sitten

mein ,\v;n eröffnet nnb mein SBwt crflart. — $d) tüffe

obnen taufenbma] bie §&ube nnb bin $fox geljorfamet Sofyn.

Viertes Kapitel.

Sc mar von Dienern $reube imb ©lürffetigfeit in fein

£etj einge^gen, nnb mieber l)ing il)m ber .^iminel voller

©eigen. (5t batte gefugt, fidj ben Äannncrbiener Stracf,

bei beim Äarfet atteä vermod)te, bnrd) Strttgfetten 31t Dcr=

binben, nnb e§ fdnen mel)(, at§ wenn biefer feinen (Sinffafj

bei $ofe für üni gettenb inadjen »erbe. 9tud) mar Hoffnung

vorbanben, baft SKogavi bei ber §auSca^ette be» gürften

Siedjtenftein ^Dirigent unb Gompofitenr üjerbe, nnb fo

ftanb allerbing» „etwaSSGBenigeä Vidiere»" in ?(n§fid)t. Mein

Stvatf mar eine gemeine 23ebientenfeete, ber, felbft für bie

„Keinen* SDhijtfet eingenommen, bie SSerfe eine» §at)bn unb

^ojart niebt liebte nnb fid) and) motjt leitete, bem ©efdmiade

dc-ö tfaifcrS irgenbmie entgegenzutreten. ÜÄÜ ber Stellung

beim dürften ßiedjtenftein warb e» and) nicht». So blieb

Gegart anf ben unfiefrern Ertrag von (Soncertcn nnb Sectioncn

bcfdu'änft. @t t)attc bamalä voirt'tid) brei einträgliche Sco=

tarinnen, bie Gräfinnen dl u m b e et' nnb 3 i d) i unb bie $rau

von Xrattner. SBor Ottern aber ftanb bie Hoffnung vor

il)m, bnrd) feine Oj&et mit einem '»UMe einen großen Sieg

^u evfedjtcn, nnb fic madjte feine «Seele, bie ol)net)in bamal»

febon in l)ol)en SBcgen ging, nod) l)öl)er fdnvellen. Gr füt)tte

feine fttafi, er l)atte ntdjtl aI3 fein £kl im 5luge, burd)

gtofee Seiftungen feinen 33ernf jn erfüllen. Sind) bie
v

£er-
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lobung, bie GI;e war ü)m baju nur ein "Ditttet, cht 2Skg,

aber ein bebeutfamer. SDerot fte allein tonnte bem ©emütfye,

bem ganzen Safcin bte Dtufye, ben ^rieben geben, beffeu er

beburfte, um feine SE^atcw 31t tlntu. Sa» fitste er, uub ber

©rfolg beweist, bajj er Diccbt gehabt. Sem ©etft würbe frei

uub (jetter, uub in holten Strömen cr^ofs fid) fortan, trofc

maneber eunjeren 9lotl) uub ftarfem ©ebräuge, bte ftütte feine»

3'uncru.

©er Setter freilief; flaute bie ©acf;e mteberum auber»

au. (Sr fat) mieberum nur bie ©titbe üott uot()tcibcuber

ftiuber, bte er bem Solme fdjon einmal in fo fdjarfer ^ße-

teud)tung gezeigt fyatte. 9utd) feiner 3(nfidjt mad)te 2Bolf^aucj

einen bummen ©treid) uad) bem auoern, feilte rütffid)t»to»

uub leidjtfinuicj fein eigene» ©IM uüe ba» ber Stubern auf»

(2}net uub rannte btinbtingS in fein 3?erbev6en. Sie ©dulberung

ber äöeberfdjcu ^amitte mar aber uidjt geeignet, fein Vertrauen

31t erwed'en. £>.ct£te 2£olfgaug fid) tu 3lfoi)fia geirrt, mo mar

bte ©arautic, bafj er (Sonftaujc beffer rannte? Sa nun oben*

breiit bereit» bie Sftctdjridjt uad) ©at^urg get'ommcn mar,

SBtogdti l)abe ein fdjriftticbc» (S|e&erft)re<$en abgegeben, fo

blieb bem Sßater md) feiner 3lrt bie ^tenfd)eu ju betrachten,

fein „omcifel, ba$ fomofyl bie äftabame Sikber als tfyrc roertjje

£od)ter mit benutzter Gdjlaufyeit oerfal)rcu feien, ben uu=

erfabreiten, arglofcn unb treuherzigen Jüngling tu il;r 9cct^

getorft uub tfm bann ba» §Ber$re($en gewtffermafen abgc=

nöt()igt Ritten. (§r maebt il)it bafer barattf aufmertfam, bajj

er au bergteiebeu gar uiebt gebunben fei. allein wie fyatte

er fid) ocrrcd)nct! SBolfgaug gibt fogtetd) eine geuügcube Gr-

ftärung über biefe Singe.

©er 33ormunb ber Sßkberfdjcn ßiuber, ber ^ofbireettou^
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fäebtfot mib Ibeatcrgarbcrobe^nfvector $eljann £"§0*«

martb, ein ÜJtomt, bet beim £§eaiet ftön (Sihffufc mar unb

6*jonber8 beim trafen Sfcofenfcerg, bem 3fntenbanten, viel galt,

mar bureft gutrSger gegen SDlogart eingenommen toorben.

„Tiefem (bet inicl> gat niebt tonnt) muffen fo bienftfetttge nnb

naferoeife Ferren mie §r. SSinter unb tf>rcr mcbveve alter-

bano SDinge von mir in bie Ohren gefdjrtcen baben — baft

man fid> mit mir in 5kbt nehmen muffe — baf} icb uicbtS

©etotffeS hätte — baft id) ftarfen ttm'gang mit it;r fyatte —
bajj icb fic vieffeiefit fiken taffen mürbe — unb ba§ SRäbdjtöt

bernatf ungföcfltcr; märe ?c. SDteä f'rocb bem £ertn S&ormunb in

bie 9£afe — beun bie 9ßütfer, bic mieb unb meine (Jbrüdjfeit

tonnt, liejj c§ ba&erj bemeubeu unb fagte ilnn uicl)t§ bavou

— beim mein ganger Umgang beftaub bariu, baf? id) — bort

motmte — unb nad/fyer äffe £age tn§ JpauS tarn. — xHuf^er

bem §aiife fat) ittidj fein 3ßenfdj mit Ujr. — Sicfer feg bet

9Jhttter mit feinen S&erfteffurtgen fo lange in ben Dt)ren, biö

fie mir c§ jagte, unb bat miefj mit iTnn fetbft bavou 31t

fVvccl^cn , er mclle bie läge bertommeu. — (*r tarn — id)

rebete mit iljm — ba§ 9tefu(tat (meit icb mid) nid)t fo

beuttieb erviieirte at§ er c§ gemollt) mar — bdfj er ber

Rentier fagte, mir allen "Umgang mit Üjver lodjtcr jn vet^

mebreu, bis id) e3 fdjrifttid) mit ilnn ausgemacht babe. —
Tie??titttcr fagte: Sein ganjer Umgang befte()t bariu, baft er

in mein ftau§ fömmt, unb — mein £au§ formt icb ttjm nict)t

verbieten — er ift ein $it guter ftreunb, unb ein Jrotrtb, bem

idj viele Obligation babe — id) bin aufrieben geftetlt, icb traue

ibm — macben Sic e§ mit it)m au§. — (St verbot mir alfo

alten Umgang mit it)r, rcenn id) e§ uid)t fd)rifttid) mit tfmt

madte. 2Ba» blieb mir alfo für ein bittet übrig? — eine
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fdjriftttctje Legitimation ut ljabeu ober — ba§ 3ftab($en gu

öertaffen. — SSBcr aufrichtig unb fottb liebt, fann ber feine

©«tiefte öertaffen? — fann bie Butter, fann bie ©eliebte

felbft nidjt bie afefdjeutidjfte 3ütstcgung barüber machen
1

? —
£)a» war mein gatt. 3d) bevfajjtc bie Sdn'ift atfo, baf? ich

mid) Detpfüdjte, in ä-eü ton brei ^at)ren bie 3ftabe=

motfetle (Eonftanse SOBebcr 3 11 e () e ( i d) c n , ober to«=

fem fid) bie Ofyumögtidjf eit bei) mir ereignen

würbe, bajj id) meine ©ebanfen änbern fo Ute,

fo folle fie jäfyrtid) 300
f(. bon mir 51t gießen

fyaben."

£>a§ waren fcpne ©efdjidjten, bei beuen SSotfgang gar

übet gu 9Kutf)e geworben fein mag. allein ba3 $erfyredjen

fd)ien Unn, wie er bem SSater öcrfidjert, gang ot)ite ©efaljr

51t fein, ba er gewifi gewußt fyabe, bafj er fie nie bertaffeu

werbe; wenn biefer ungiüd(id)e ^al( aber bentbar fei, bajj er

frei) fein würbe, fid) mit 300 f(. frei taufen gu tonnen.

Kud) fei feine ßonftanje, wie er fie tenue, mel gu ftotg, um

fid) oerfaufeu 51t taffen. „32Baä tt;at aber ba3 t)tmmtifd)e

2Rabdjen, al§ ber ^ormunb fort war?" ruft er mit (Snt=

gücfen au». „Sie begehrte bon ber Butter bie ©djrift —
fagte gu mir: ßieber äJUgari! id) brause feine

fd)rifttid)e ^erfidjerung oon gtjnett, id) glaube

Sfyreu SSorten fo — unb gervifc bie Sdjrift. — ©iefer

3ug madjte mir meine tiebe Gonftange nod) werter."

Sa» Sitte» war nun in SOSien befannt geworben. 9Jcau

tjatte gwar auf Parole d'houiieiir <2ti(tfd)wcigen getobt, aber

nid)t gehalten. £)te» fei atterbing» Unrecht, geftet)t SEBolfgang,

unb ba» gange 23euet)inen fei tabetn»wcrt(). ,,§r. b. Sfyorwartij

tjat gefehlt, bod) nid)t fo fcfyr, baß er unb $Rab. SBeber in
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(n>ieu gef<$lagen, ©äffen teuren unb am ^atfe eine £afe(

tragen feilten, mit ben ©orten: SBetfügtet ber ^ugeub.

SDaä ijt audj übertrieben." @8 fei ein falfcbes Vorgeben, baß

mau Umi ju Sttefee llmr unb Sfyot öffnet, il;m alle greiljeiten

im §aufe gelaffeu, ifnn alle (Megeufyeit baju gegeben ic, —
lüelmein- fei baä ©egent^eit maljr, nnb ein folcbcS §au3 mürbe

et audj nt$t freotteutirt fyafcen.

2>o fefeie ÜRogart feinem SBatet ba§ 9fed)t einer auf«

richtigen $etgen3neignng entgegen. UeberfyauOt werben mir

jct5t ert'eunen, tote er mit ber üftadjt einer ebten Statur fid)

burä§ uübrige, ia gemeine SBerljaftniffe fyiuburd^ufämofeu meijs,

ebne bafj and) nur ein ^ted'djen be» ©djmujsel an Unit felbft

Rängen bliebe, g-teittdj Ijatte er feine anbete 2Baffe gegen

foldje ®iugc, alä eben biefe» reine £et$
;
— aber btefe» ift

eä aud), ma» ir)ut ttofc attet SBebrängntfj 9htf)e unb ©i<$et-

beit, ja ^eitert'eit be» @eifte3 gemährt. £od) mar es> olnte

einige ftarf'e Aufregungen, ia ©ntpotungen fetneS ^intern nidt

abgegangen. £cr „Syn^nbe" SB intet
f

ber al§ ©djüler

33 o gier § fcjjen oen 5Rannl)cim Jjet fein ^etnb mar, fyatte

in SHündjen über ÜRogartS SBerfjäftnifj ju Gonftan$e bie fd)dub=

Iid)ften ^erläumbitugeu erjagt, unb biefe maren bis nadj

Salzburg gebrungen. SMefe £>aubluug»meife empörte nun SWojart

um fo meljr, al» gerabe hinter, „menn er ben 9camen eine»

^auue» (beun er ift t»erl)ct)ratt)et) ober bod) meuigfteuS eines

2fteufdjen oerbient", unb oou beut er nidt anftatt „infame

Sögen" „infame SCßafyrljeiten" fagen moltte, unter anbetm

einmal $u ifym gefagt fyattc: „Sie finb uicr)t gcfcfyeib, mentt

<5te beritatfyeu; Zk oerbienen (Mb genug, ©ie tonnen e»

fdmu — galten Sie fid) eine ERaitteffe. 2öa§ t)d(t 3$nen

beun ab? 2)a§ b'tffet b . . . . Dteligion?" $a ber geljäffige
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3ftenfdj (utte ftcb nidt entblöbet, (£onftange ein Suber $u

{jetfjen. — „(Söttl — in btefctti Slugenölüfe erhalte id) ein

©djreifcett t-eu meinem tieften, öejfcn Sater! — ", fdjliefjt SDtogart

einen SBrief an bie Sdjmcftcr, in bem er fo eben uod) in ber

beiterften SGßeife über atterfyanb ©atgburger £tugc gefd^rtel&cn

battc, ~ „mie rann e§ bodj fo Ungeheuer bon "JKeufcficu

geben? — ©ebutb! — 2>or 3orn uub 3Bttt$ farat xcf> nid>t

mel)re£ febreiben, nur ba§ — bafj id) ibm nädjften pjfttag

barauf antworten merbe — nnb ifym jetgen werbe, bau e§

9ftenfcfen giebt, bie mcfyr — aB Teufeln ftitb." — Unb bod)

Eonute üJJejart bereite in einem ber näcbften Briefe mit bei*

Sftulje be§ guten ©etmffen§ fagen: „teilte 9£arime ift, roa§

mid) uid)t trifft, ba§ aebte id) aneb niebt ber SSfäfije wertb,

bafj id) babon rebe; — id) frrttn mir niebt (jetfett, icb bin

einmal fo. — gdj febeune mid orbentßdj mieb ju oertfieibtgen,

meint icb mid) falfcb angefragt fcfye, id) bettle mir immer bie

2Sa()rT)cit femmt becb an beu £ag.
;i

fünftes iiayttcl.

SPffc biefe ©inge beirren ibn niebt. (Sr befyarrt auf bem

SEßorte: „Cbite meine Sonjfouge tann icb niebt att'tdticb fein,

unb elme ^Ijxz Bufriebenljett barüber wfttbe id) e§ nur balb

fein; machen Sie mieb alfo gau^ gtücfticb, mein tiebftcr, befter

SBater, id) bitte 2ic.
;/ — Man ber äkter mar mit fetden

®r?tärungcn nid)t aufrieben unb mad)te (Siutoenbunge« über

Gimvcubungcn, fo bafj berßambf ^wifdcn beiben immer Ijdrter

tourbe , unb SSotf'en be§ fcfmutjjigctt ©taubeä bie Kare (*in=

fiebt in bie Sad)C immer mebr erfcbmerteit. 3unädft tjiefj

e§, bie Butter motte becb nur für fid) $ortf;eil siegelt au§
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bici'er >>eirath. „Söir Betybc (jaben bic ?tbjicbtcu bct Butter

fötigft gemcrft,* entgegnet 3Botfgang> „fte roirb [icb aber genüft

fcbr betrügen, reim jie nninjcbte im» (wenn toir vcvbctuwt^et

femt nuirben) 6er; jicb auf bem gimtner ju (jaben (beim fic

bat Quartier ju bergeben) — bärauS roirb aber uteb t§, beim

icb uu'ube e2 mentalen tlnin unb meine (Sonftdnge uod> roeniger.

Au contraire, fic Kit im Sinne, jidj bei) ibrer Butter fe^r

roentg feben m 1 äffen, unb icb werbe mein mögiidjfte§ tfyun,

bajj s8 gar ntäjt gefdjiel)t — roir feinten fte." Samt aber

roirb bic lorttcr felbft angegriffen, vorauf SGBotfgang fcbmer}ücb

erregt fdjreibt: „Wim uoeb biefeä — beuh ol)ite biefeä tonnte

i$ niift rubig fd)tafeu — mutzen ©ie meiner lieben (£onftan$e

feine fo fd)icd>tc £)ert!ung§art ju, glauben ©ie geroijj, ba|

icb fte mit folgen ©eftnnungen ofyitinögttd) lieben t'önnte. —
Siebfrer, befrei SSater, id) voünfdjte uid)t§, a(§ bajj nur 6atb

$ufammcufommeu, bamit 3ic fic fcfyeu unb lieben — beim

2ie lieben bie guten £cr$en — ba§ weif? icb!"

ödjon vorder fyattc er bent SBater getrieben:
r/
235enu

icb öon unicrem lieben @ctt fefsrifttiet) fyabett tonnte, bafs id)

gefunb bleiben unb uid)t Eranl fein roerbe — o fo rooftt id)

mein lieber rreue§ SDcäbdjen uodj fyeutc bet)ratl)eu." S)urd)

bvei Scotarinuen U\m er monatlich auf 18 Silicaten; roenn

nur uodj eine baju tarne, maebe e3 102
f(.

24 fr., bamit

tonne mau mit einer grau [tili unb rubig, roie fie ju kh\\

roünfdjtcn, mol)l auefommeu. greilid), roemt er tvanf roerbe,

fei e3 mit ber Cnnnafyme au§; fouft tonnte er jäbrlid) eine

Oper fdjreiben, ein Gonccrt geben, ©adjen fted)en (äffen uwb

auf Subfcrtytten bcrau*gebeu, aber ba§ mimten nur Slcctbentien

fein. „ÜDodj — roenn c» nieftt gebt, fo mufj c» bredjen
—

"

beiBt e§ jum ©djlujj, „unb tdjroage e§ cber auf biefe 2trt, al»

5R of)t, SKojort« Mcn. 20
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bajs id) lange warten fotftc. ^tit mir faun c§ Hiebt fcbled;

ter, [onbern es muf immer Keffer gefjen. SGßarum id) aber

uidjt mctyr Cattge marlon tarnt', ift uicf)t allein meinetroegett,

[onbern Jjauptf&djudj iljrettoegen i ch mujj fte fobalb mßg*

lid) erretten." Mb baran'f bertraut er ber Sdnrcftcr, wie

c» eigentlich in bem §anfe anSfal): „SBtS neun Ui)r arbeite

id); bann ge$e id) 31t meiner lieben (Sonftauje, attiuo uuc>

aber ba§ Vergnügen uu3 31t [eljen burd) bie Cuttern Sieben

il)vcr W uttc v mel)rcnt()ei(3 verbittert nrirb, iuctcf)C§ id) meinem

SBater im näcbfteu SBrtef ciliaren toerbe, nnb baber gelj&rt ber

SQßunfdj, bafj id) jie fobatb mßgtid) befmum unb erretten

möcbtc. Um fyalO elf über elf UI)r t'ommc id) nad) §aug,

ba§ bcftcl)t öon bem ©cljujj ibrer Wuttev ober meinen Gräften

il)it aushalten."

Sftun r>evfud)tc er and) ^nüfeben ben Reiben ?0cäbd)cu

eine IHunäljcruua. f>crbct3iifül;vcn : „IWeiucr lieben ©<$töefter

fdjicfc id) jmet) Rauben nad) ber neueften SBiener Sttobe;

bciibc ftnb eine Arbeit von ben Rauben meiner tieften 6011=

fianje, fic empfiehlt fiel) 3$nett cjcfyorfamft nnb tüfst "sbnen

bie \>anbc, nnb meine Scbmcftcr umarmt fic auf ba§ freunb*

fd)afttid)fte nnb bittet um äSergefcung, wenn bie Rauben nicht

juiu allerbcftcn aufgefallen ftnb, bie $e\t mar 51t fitr^."

3um ©cfytuji tjeifit c3 in ber t'inbtid) befd)cibcncn SEBeife,

bie i()iu eigen: „©Ben ift meine 0\mftau$c über mid) <ye;

t'ommcu, ob fie fiel) uid)t uutcrftcbcu bürftc, meiner 2 djwcftcr

ein HeineS ?(ncjcbcnfcu 311 übcrfcbict'eu. 3'cfi f° 11 f' c atcv

akid)Wol)t entfdnttbigcn , fic fcr>c ein armc§ Dcäbdjeu, t)abc

uid)tö 311m SBcftcn unb meine ^ebwefter foll ben guten 2öit=

Um für ba3 SScrf aufefycn. SDaS ®reu$et ift von feinem

ejroficu SGBert^ aber bie ,s>anVtmobc in Sffiicn. SDaS ^cv^t
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2cMveüev mebr anraücnb, unb tovch ü)t alic beffer ge=

fallen.'

htfgegenfommen nutrbe bann oon ©ater nnb

tfier jtoar frcuubiid; aufgenommen, aber ber SBater tiejj

nactj mir (nmvenbuttgen nnb machte feinen Soljn be=

: anf Gebier ber äftutter auimertfam, bei betten eine

gut« (rrüebung nidjt möglict) fei Starauf erfaßten nur tonn

. ... Dinge: „Ter Xppenbix ibre Flitter betreffenb

ift nur femeit gegrünbet, bafj üe gern triutt nnb war mebr

eine §rau trinlen ieiite. $>odj — 6efoffen babe idj fte

notj niebr gefe$en, baä mü|te icts lügen. £ie fönber trinten

S "er, nnb ebicbcu bie untrer fie faft jumSEBein

gttmnjen nritt, tarnt fte es beefc uidu baut bringen; ba giebt

cä benn öfters ben gröften Streit beftoegett. — konnte

mau fidn lrebl fo einen Streit oon fo einer Butter vor-

neuen V
Äbtr um baS 9Rafj beä kümmere- nnb ber SRoilj erft

redn roll ;u machen, tarn nodj eine (etbenfc$aftlti$e £>eftig=

feit Conftangenä baut, bie ibm mandje fdnrere 2tuube 6e=

reirete. Son btefem Betbmefen gibt unä folgender ©rief 3eug=

uifj, ben 9Kogatt am 29. äCpril 1782, aife faft ein balbe*

^abr nad> ibrer Verlobung, 511 idu-eibeu gegtoungen mar nnb

ber feine Srt pi beuten nnb $u entyftnben in fdumer Seife

barlegt.

.-.ebfte, befte gtennbin! liefen tarnen werben 2ie

mir ja fcc-d» erlauben, bafj idj Sfttten geben barf? 2o fel)r

»erben 5ie mictj ja bodj uidn baffen, bajj id) nidu mebr

>r A-reuub feim barf nnb 2ie nid}t — mebr meine ^rettn«

bin feim werben? Unb — wenn 2ie es au& nicr)t met)r
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fcrm wollen, fo tonnen Sie c» mir bodj nidjt »erbieten, gut

für Sie, meine fyreuubtn
,

]\i beuten, wie id) c3 nun fdjon

gewobnt bin. Ueberlegen Sie wof)t, wa§ Sie t)ent 31t mir

gefagt i^xiKn. Sie fyafcen mir (oljngeadjiet allen meinen 33it=

ten) breimat ben $orb gegekrt uub mir gerabe iu§ ©efid)t

gefaxt, baf? Sie mit mir utdjt» metjr 31t tl)itu fyaben wollten.

3cb, bem c3 uidjt fo gleichgültig ift tote 3 lmcu / ^m getieb=

ten ©.egenfianb 31t vertieren, bin niebt fo fyi|tg 7 unüberlegt

unb unvernünftig ben $orb ctnpne^men. 3U btefein Sdjritte

liebe id) Sie 31t fefjr. ^dj bitte Sie alfo, nodj einmal bic

Utfadje biefe» gangen äßerbruffeä wobt 31t überlegen unb 311

überbenfen, weld)e war, baf? id) mid) bavüber aufgehalten,

bajj Sie fo unüberlegt waren, 3$&x Scbmcfter, NB in mefc=

uer (Gegenwart 31t fagen, baf Sie fict> oon einem (5$ctyeau

Ijaben bie Sßabcn meffen [äffen. ®a§ tfjut tein gfrauengims

mer, weteb>3 auf (S^rc hält. Die Sftarimc, in ber <3om=

petgnie mitgumadjen, ift fein
-

gut. 'Ijctity mufj man aber

»tele Dcebenfacben bead)ten; oh e§ tanter gute greunbe unb

SBcfauutc finb; ob id; ein Stnb ober fdjon ein 2Mb$en pw
£etjrat§en bin? bcfonbeiy ob id) eine berfprodjene SBraut

bin'? bauptfäddid) aber, ob lauter Seute meinet ©teidjen ober

fiebrigere at§ icb, befonberS aber §8ovnef;mcrc al» id) babet)

finb'? — SBeun e3 fid) irüvttich bie 23arouin felbft bat ttnut

laffen, fo ift c§ gang u>a» anber^, weit fte fdjon eine über=

tragene grau (bie olntmögtid) meljr weiter fann) ift — unb

überhaupt eine Siebtjaberin oon eteaetera ift. ^d) tjoffe

uidjt, tiebfte greunbiu, bajj Sie jemal» fo ein £eben führen

wollten, wie fte, wenn Sie and) uidjt meine ^rau femt mol-

ten. 35$euu Sie fdjon bem triebe mit3iunad)eu — obwobl

ba§ äJKtmadjeit einer $&utn3!perfon niebt allezeit anftebt, befto
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rowtiget aber einem Jtauenjimmet -, tonnten Sie aber

o$nmöglidj roiberfteljen
t fo bätten Sic in ©otteS Tanten ba§

SSanb genommen nnb fieb fetbft bie SEBaben gemeffen (forote

eS-nodi äße Jrauenjimmer öon Cs'hvc in meiner ©egentsati

in ber$leid)en Aalten geäjan baben), nnb uiebt bon einem

(Sfytyeau (id* — , ich — würbe eg mentalen im äkt)fci)u

Anbeter getljan traben), bejto weniger alfo Don einem ^vcm=

ben, bei mid) gar nfatyi'S angebt. — ©od) ba§ tft öorfcety,

nnb ein t'lciueS ©ejfänbntjj öftrer bortmaligen, etwa» uuükr=

legten \Hnmibntng mürbe afteS wieber gut gemacht Tjabcn nnb

— iveiin Sie e@ nid)t übet nehmen, ticb[te g-reunbtn — uod)

gnt machen. SDaraug jcb)eu Sie, wie fet)v id) Sic liebe, $d)

braufc niebt auf wie Sie — id) beute 7- id) überlege nnb

id) füt)le. güfyten Sie, fyabcu Sie gefügt, je weift id) gc=

toif, bafj id) ()ente nod) rut)tg werbe jagen tonnen: bie Gon=

jtanjc ift bie tngcnbbaftc , ct)rtiebenbc , vernünftige nnb ge=

treue beliebte beä rcd)tfcbaffcnen nnb für Sie wol)lbent'cubeu

OJieurt."

£edjötcs Kapitel.

So nntd)tcn bie beiben Sietenben, wie e§ ju [ein pflegt,

ba£ ßefcen cinanber faner, benn bieS war gewife nur ein be=

fonbercr galt unter auberen, in benen ber jugenbücbe ©raufe«

Eopf SonftangenS im @efüt)t ber ©cfunbljeit nnb ßtaft beu

garten nnb bcfdjcii>euen Sinn be§ jungen SfteiftcrS r»crtet$te.

©ebenft man nun, wctd)c Störungen ba» robe Söeuelnncn ber

Butter uub baS fortbauembe 2iUberftrebcn teeä ÜßaterS mit

feinen Saunen in SfWojartS ^nnerm erregen mußten, fo be=

greift man t'aum, wie e3 mögüd) ift, ba$ er gerabe in btefer
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jgeit toieber an fetner Oper comfconirte. £>emt auf bte 5ln=

frage be3 SßatcrS fdjreibt er adjt £age nad) bem oben augc=

führten 23riefe: „©cftern mar id) bei ber ©räfin £fum unb

l)abe id) i()r meinen feiten 2(ct vorgeritten." <Sr Ijatte alfo

bod) ein 3lft)t, wofjitt er fid) vor ben Sßlacferetcn be§ M>en§

jurüdjieljen formte, unb ba verfdjrieb er fid) benn öfters UZ

1 Ul)r ?tad)t§, „unb bann nueber um 6 VUjr auf." £)a§

mar aber aud) in biefer fd)meren 3 e^ fcm einiger £roft,

unb er burfte mol)t fdjreibeu: „3'cb freue midj redjt fet)r

auf biefe Oper, ba§ muft id) 3l)nen geftetjen."

3'a biefe Hoffnung erweitert ilm fo, bat) feine Briefe

mieber mit einigen fd)tedien 3GBt|eti unb $iubereicu verfcfyen

merben. £)cm £mube „^pimverl" mirb eine ^ßrife fvanifdjer

£obad gefd)idt, ber s3Me. 9ftardjanb, einer ©d)üterin be§ $atcr§

ein paar 23uffertn — „meine liebe ßonftan^e fyat e§ mir

fd)on ertaubt" — , unb von einem §errn v. Weigerte toivb

berietet, baft er gefebrieben t)abe, er fet) verliebt — „unb in

toen? — in meine <5d)mefter — 9ccin — in — meine

53aafe!" ©a§ mar burd)au§ ba§ (Singt"gc, ma§ ber

SSater, bem fonft fo au§fül)rlid)er 23erid)t über ben Fortgang

ber (SomVofitionen gegeben mnrbe, viermal über ba§ 2ßerf,

ba§ $fto§art§ ©eetc fo fel)r bcfd)äftigte, $u l)5ren be!am. (Sr

fetbft mar fidj bewußt , bafc feine 9Jhtfif gut fei, unb burfte

be§ erfolget fieser fein, ba er, ber fonft tote er fd)reibt

„fd)led)tcrbing§ feinen eigenen (SmVfinbungen folgte", bic§mat

mogtid)ft auf ben ©efdjmad ber Wiener SftMfictyt genommen

l)attc. ©od) l)attc er mieberum mit ftarfen Kabalen m
fämvfen, unb e§ bebnrfte eineä au§brüdtid)en 23efel)lS von

(Seiten bc§ ®aifer§, bamit bie OVer am 12. $uli nür!tid)

gegeben mürbe. £)a§ ^nblüum, tote l)od) gefvaunt auet)
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feine ©rmartungen gemefen waren, e3 würbe burd) biefe 5Kuftl

iibervafdjt , entwirft, fün^eviffeu. S)aS #au2 war gebreingt

iwil. Beifall 111^ ©acafcorofen wollte teilt Qjnbc nehmen,

unb bic Aufführungen folgten rafdj nad; eiuanber. SWojart

bcridjtet bie8 bem Sätet folgenbermafjen:

-vjtcvu ift meine Dpcra 311111 jwetytcu 9ttale gegeben

werben. Ätenntcn Sic wojjl vermuttjeu , bafj gejtern uod)

eine ftärtcre ßafcate war, afö am erftett SOienb? ©er gaujc

erfte Act ift öermif^t werben, aber ba§ taute 33rar>o=9cufcu

unter ben Strien tonnten Sie bod) uidjt öer^inbem. Steine

Hoffnung war affo ba* ©djlujj=j£erseit, ba madjte aber baS

Unglüct ben gftfdjer fehlen, baburd) fel)tte and) ber ©anner

ppebrttte) — , unb 2R>amfcerger altein tonnte aud) nidjt 2Cffe§

eiferen; mitbin ging ber gange Effect baöon verloren, unb

würbe für biefj
sIftat — nicM reipetirt. $d) war fo in

28utlj, bajj idj mid; nid>t fannte, fowie aud) 9lbamberger.—
©aä I()catcr war uod) faft öoffer, al§ ba§ erfte 3M; ben

Xag vertier tonnte man fdjon feine gesperrten Siije mein*

i)abeu." Sei jeber fotgenben Sluffitljrung „ot)ngead)tct ber

eru^rerflicbeu §i|e, wimmelte ba§ Sweater atlcjeit r>ou Wm-
jdjen. — Qt§> tljut (Sinem bod) wot)t, wenn man foldjen S3ett=

fall erljätt." Seine Seele l)ob fid) unter biefer allgemeinen

äfaerfennung fyodj empor, unb bem ©eifte wud;fen neue

Schwingen. Äaifer $tft$, ber niebt al;ute, wa§ er bicSmal

Ijcrtwrgerufcn, aufjette: „Qu fd)ön für unfere Dfyrcn, unb ge=

wattig biet üftoteu, lieber SRogartJ" — worauf biefer freimütlüg

entgegnete: „©erabc fo met Sdoten, Gw. Sftajcftdt, at§ nö*

tt)ig ift." (5r war fid) feiner ßuuft unb feiner ßraft »oH*

tommen bewußt geworben, ©lud, ber Slttmeifter unter ben

berühmten Gonfpottiften unb bereit ber 93ornelnnftc in ber
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muftfaltj'djen äöett SBienä, liefe fid) bie Ober aufführen, obmofyl

fie erft roetirgc Sage bcrljer gegeben mar, uub lub bann bat

(Sotnfcomften ; betn er biete Komplimente machte, 511 fief; 311m

(Steifen ein.

Sftun war ^Jiojartö ©lue! gemacht, er galt at§ einer ber

crficit (Sotrtponiften äBicuS, unb batb toar bie Oper tu gang

T)eutfd)lanb berbrettei Sltisgegeid^nete 23efpred)ungen erfo!g=

tett in ben öffentlichen blättern. 9ftan begann gu al)iten,

bafe l)ier bie erfte tba^rljajr beutle Oper vorliege, O^oetfye,

ber fiel) biet für ba§ Singfbiel iuterefftrie unb felbft ntauelje»

©ebidjt gefctjrteben tjattc, um e§ bön feinem Äat)fer com=

tooniren §u taffeu, fcCjrieb ton ber italienifd)cu Sftetfe au3:

„Mcä unfer SBemüljcn, uu§ im (Siufadjcn unb 23efd)i*äuftcn

abäufcfjlie^en, ging bertoreu, at» SOxogart auftrat. Sie QtnU

fujjruug au3 bem Serail fd)tug alle* nieber, unb e§ ift auf

bem Realer bon unferm fo forgfam gearbeiteten ©tuet nic=

mal§ bie 9^ebe gemefen."

SDrojart Ijatte aber and) nüeber fein 23eftc3 baran gefegt,

um ba§ 23efte 51t gemimten, ©alt e» bod) jefct aujjer bem

Oculjme uub ber (Sfyre noeb bie ©rriugung einer £eben§fteüung,

au bie fid) ber SBefi^ be§ geliebtefteu SDcäbdjeng fnübfte. M
bie Scott), bie er um fie t)atte, berbietytete fid) 31t ben muu=

berbollen Sonett ber Älage, bie au§ 6onftangettS 2trie:

„£raurigfeit marb mir 511m Soofe" (jerborttingt. Wi feine

(Setigtett im ©euuft ber fdjönfteu §cr$cn3nctgung unb in ber

bangen ©ctntjudjt nadj bem baueruben SBefi|e feinet 5)eäbet;en3

brängte fid) in 93etmontc'£ 5lrie pfantmen. Uub too ^
berä ift ber 3&uber 31t fiuben, ber in ben ÜMobten be§ „£> mie

angftticl)" fo iel)ufud)t3boll ertönt? 2öo jene iuuerfte JÖcfrtebt--

gnng be§ §cv$cn3, bie in bem Dfcoubo „SBenu ber Jreube
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SÜjt&nen flicken" fo iunerlid) »arm, fo alMfelig fidj auS«

fvvicbt: „O »Hrnftaujc, SHdj ju fefyen, £)idj i>cU Sßottlie

unb Mutanten an Med tvcuc $erj Su brütfen." üßcm fielet,

c§ war altco tu ihm »aljr getoorben, ösaS er ciuft nur in

feiigem Sraum gehofft l)atte. Uub jefct wo er bic)"e SEöonne

in vollen 3tt9cn Btoif©g f
wie biet I;crvtid>cv war fie aB aller

$ raunt, unb wie fo gtiiljcnb ftröntt fie aus? beut überwafleu=

bcii £er$en bevoev. SDiefe Stone, fie waren nie oortjer ^cl;ört

werben. Sftadj irrten ftimmte ftd) fortan jebe V'cvtcr, bie bo»

SiebeS Veib uub ©lud in beutfdjer SBcife fingen wollte, uub

ueeb beute ftub fie ntdjt wieber erreid)t, wie tuet weniger

übertreffen.

2lber e3 war bocl) uod) etwa* in biefer D^er, ba§ über

bie» Me3 t)tuau3gel)t, ba§ war bie Äomtf, ber ecl)te £mmor,

ber in itw ßof , uub ber war nodj oiel ntcljr neu , <xU jene

innige (^cfuf)(3wcifc, bie bod) vom SBolföliebe fyer if>re ©pradjc

entlegnen tonnte, ©ine ftvtfxt wie OSmin Ijatte bie bentfdje

O^er nicht befeffen, fie ift überhaupt bie erfte eigcntücr)e fo=

mtfdjc ^erfo« in ber bvamatifdjen SDhifif, gegen wetd)e bie

Jyigurcn ber Opera bufla Gavricaturen uub bie ber frau=

jöflfe^en Operette nur (eid)te 3(nfäfce be§ Rumore» finb.

£tcr offenbart ftd) nun erfteu 5Me bie ganje £iefc be§

l'usartfd)eu ©etfteä, unb c§ ift nid)t fowot)! §n berwuubern,

ba| bie Sftott; ber testen geti it)in bie fyvcif;ett be§ ©eifteS

tief? , bie feldje Figuren erzeugt unb au§ bem Seben ljeran3=

erfd>tut. ©onbern gerabc bnrdj bie Stotl), bie ilmt bie 33rn*

talität wie bie ©d)ted)tigfeit uub ©emcinfyett ber SWenfdjen

bereitet, gewann er erft einen SBIttf in ba| große SGBirrfal be§

ßebenS. Uub wie er beim als ber ©enien einer, bie mit Ü)rem

bergen am $utöf<$kge ber (Swigt'cit liegen, eine Sßjmwg
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oefam oon beut ©cfc|c >
ba§ in allem ©afein liegt, nnb

oon ber fteten 9ln3gteidjnng aller Unoollfommenljeiten im

menfdjlid)en ßebett, fo erfaßte er ben tieferen ©inn all biefer

Singe, bic im gctoöl)nlid)en ©ebrandje citö fd)led)t, gemein

ober gar frivol gelten, nnb erfannte in ifynen jene attum=

faffenbe £l)orl)eit, bie er mit einem göttergteidjen @leid)mntl)

fein liefj, tote fie toar, nnb in feinen Silbern cinfad) l)inftetlte.

hieran» cnond)£ eine $igur toie ber 03min, ber mit feiner

OlnmHumtidjcn ?trt, feiner brutalen ®nmmt)eit unb 9Sev=

tiebttjeit fo red)t mitten au§ bem Sebcn gegriffen ift, toie ein

Üciebertänber feine Sattem nnb ein <8l)at'efoeare feinen $al=

ftaff ber Söirt'tidjt'eit entlehnte. Unb toie er nun ben ©3min

fid) mit aller 23el)aglid)feit breit ntadjen nnb in feinem toüften

SDicuftcifer fid) fort unb fort überftürjen nnb fo ftetä bic

flehten ©trafen für feine £Rol)l)eit nnb feinen Ucbermtttt) fiti=

ben teifjt, barin betocist fid) eine Steife be§ @eiftc§ für ben

faum fcd^nnbjtoanjigj eifrigen .^pngüng, bie e§ un§ begreif;

lid) mad)t, toarnm ^ftojart trotj allem 3Bibenoitlen nnb3orit

über bie Brutalität beS (*rjbifd)of3 unb feines toürbigen

$)tener3 nnb trofc alter (Smoörnng unb 2öutt) über eine»

28 iniers infame 33erlänmbnngen in tieffter Seele bod) jenen

©leid)mntt) trägt, bem foldjc ©iitge mir ein oorübergeljcnb

©piel finb.



gmjehntcr glbfrhnitt.

Tic (yutfüljruttij anö bcm Wugc ®otte§.

1782.

2U8 Cutugfing 5cigt cv beit SBcrftcmb bee üDianneS,

llnb at$ SDknn bic 2£ct$I)eit bcv Sitten.

(Mcs Kapitel.

®3 ift bei ber SSetradjtung alter btcfcv SBerfyäftniffe nidü

511 fcetfgeffen, baf? luir ba§ %cd)x 1782 fdjreiben. 9cod) fyatte

niebt bte fvan^öftfd^c SRefcohitton mit ifyren friegerifdjen ^oCgett

and> in S)eutfc$lattb jene gretlj»eu ber ©etoegung fycrbeigefüfyrt,

bte fycutjutagc jebem 93itrger, toejj ©fanbeS er fei, gemattet

ja utr ®ett>0$nljeü geworben ift. 9codj beftanben bie @tanbe&

toorrecfcte gcvöiffcr klaffen, fcefonberä bte ^rtinlegien be§ SCbffö

in voller Wlcttft, uub fctbft be» großen $riebrid)3 Slner*

fennung ber ftaatäbürgertidjcn Dlccbte jebe§ Unterteilten unb

ber naebabmenbe Sftefyect ^ofepb,^ EL fcor bem ©Ärgers

ftanbe rermoebten nid)t ba§ tl)at|äd)(td)e SSertyaftnifj anfjnfyeben

nnb bem 33ürger einfacr) feine Dcedjte at§ Sftenfctyen 31t 23e=

umptfetn 51t bringen, ©efyorte mtn gar einer nod) einem

Staube an, ber tote ^ufifanten nnb ©djaufpieter in ben
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Stugcn bc3 SßuMtJumS wenn cutd) uid>t mefyr für ef)rto§, bod)

burdmu§ nidjt für ebenbürtig galt, fo ift e§ mot)t ju erftetreu,

wenn ber alle TOcosart, ber ganj in beu alten 5(nfd)au-

ungen anfgewa^fen \\\\x, feinem ©oljne ntdjt unbebingt ba§

9fled)t juertannte, fid) gegen ben Ulbet, ja gegen ben (Sv^bi=

fd)of in feiner ^Fcenfdjenwürbe 31t füllen. 5tnd) ot)nc bie

materiellen ^ntereffen, bie l)ter mit untertiefen, würbe er

2Botfgang§ 6d)ritte uid)t burd)au§ gebilligt l)aben. 2>a3 ©C*

fül)t, jebem $Renfd)en, fetbft bem 5(bet öon Statur ebenbürtig

311 fein, rief in ben bürgerlicben Greifen 3)eutfddanbä erft bie

mäd)tigc ©timme ©cbitler§ wad), unb obgleich bamat» gerabc

bie dl ä u b e r erfd)iencn waren, fo ift bod) fel)r §wctfet1jaft, ob

bie ^amilie sjftojart biefe» SSkrf ber (Smipöruncj bc§ fitt=

lid)cn ©efülp gegen verworfene guftanbe ber ©cfeltfd)aft 6e=

reit§ rannte.

?tet)iitid) verfielt e§ fid) mit bem Familienleben. gwar

©eitert unb Älopftotf waren wol)l aud) bi3 in ben fatl)0=

tifd)en ©üben gebrungen, unb bie erften Lämmer eine§ er=

wad)enben Innenlebens gingen aud) l)ier auf, bä§ §erj begann

leife feine 9ecd)te ju fül)len. allein fe(6ft in 5Jcorbbeutfd)taub

war tvot3 aller (Smvfinbfamleit nod) uid)t bnrd)Weg in ben

Familien ba3 ©ewufetfcin burcbgebruugeu , bafj ber $>ceufd)

mit feiner eigenften innerften Gmufinbung , utmat bei ber

2Bal)l ber Sebenägefätjrtiu burebauä im 9ccd)te fei. SDiefcS

Söewujjtfciu
, fo wie i% tjeutuitage wol)t allgemein ift, biefeä

2triom; „$eine (5;l)e ol)ne Siebe," bctl fid) unter ber l)entigen

^ugcnb fo gait} oon felbft verfiel)!, war &ur 3eit 5)co$artS

nod) nid)t entfernt al§ ein ©efet^ anertaunt. <8ietmet)r galten

nod) bie äußeren ftüdfidjten anf bie Sßerwaubtfdjaft, furtum

ber ©efammtoorttjeit ber Familie als baS beftimmenbe ©efetj
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in btefen ©tagen. Um fo mel)r tfi e3 anytcrfcuucn uub ein

©eroetö, bafi nüv in üftojoxt eine echte uub mabre Statur, einen

großen \\Kcnicbcn vor uns haben, bafj ev gegen tue ©en>o|n«

beit ber ßeit [ott>o§l in 9Rann$ehn mte jebt in SOBicn bureb

anä baä :Kecht fetneS >>eqcn3 gettenb rnadjt.

2 eben buntalS, at3 ev Ufotyfta liebte, batte er bei ber

iftadjridjt , bajj ein gfreunb eine reiche fteiratt) getban, fot=

genbe Bettadjiuug gemalt: „2o modjtc ich uiebt I)et)vatl)en,

ich null meine grau gtütfiid) mad)cu nnb nici)t mein ®(ücf

c-uveh fie macben. £)rum mill id) e§ and) bleiben (äffen, nnb

meine golbne ^reibeit genießen, bis id) fo gut ftcfyc, baf? ich

äöeifc nnb Äinbcr ernähren Eduit. Sem §t. o. 2d)icbeu=

bofen mar c3 notljtoenbtg eine reiche grau jn mäl)ten, baf)

macht fein 9{bl. ?Mle l'cute muffen nie nad) gusto nnb

Bteoe fyctyvatfyeit
,

fontern nnr au§ ^itereffe nnb allerfyanb

Oicbcitabficbtcn ; cS ftitnbc and) fotdjen tjofjeu 5ßerfouen gar

nidjt gut, meint fie itjrc grau dma'uort liebten, uadjbem fie

fcheu ihre Zdjulbigfeit getrau unC1 ihnen einen plumpen

0.\
v

aioratSbcrru w 5öeÜ gebracht hat. SEber mir arme ge=

meine Beute, mir muffen uiebt altein eine $xan nehmen, bie

mir nnb bie un8 liebt, foubern mir Dürfen, tonnen nnb

wollen fo eine uetmten, meil mir niebt noble, uidjt Ijocbgeboren

nnb abelig unb uidjt rcict) fiub, mofyt aber niebrtg, fd)(cd)t

nnb arm, folglid) feine reich/ grau brauchen, meil unfer

Oteid)tt)um nur mit uns auSftüvbe, beim mir l)aben ünt im

$opf — unb biefen t'anit uns teilt Hcenfd) nehmen, ausge-

nommen, man l)auete uni ben ®opf ab, uub bann — branden

mir uidjt» metjr."

£)od) il)iu mar nidn mie um oon o lu3CUD auf WefeB 9ced)t

be§ §er$en2 burd) bie Sperre ber großen Dufter mit gtüfyeubeu



318

.gngen in ba§ entpfängltdje ©emüti) eingefdjricben korben, $n

bie Greife, ciu§ beneu Sftojjart Ijeroorgmg, waren (Sdjifler unb

©ötlje nod) nicfyt gebrungen, ja t'aum ßeffmg toar bort betauut.

üEßenn wir nun ben jungen £iebl)aber, um bie ^uftimmung

be» 23ater» §u erlangen, oorjugSmeife ipraftifcbe, äußere ©rünbe

gelteub machen fefyen, fo tont bod; lebhaft In'nburdj ba§ SEBort:

,,id) liebe fie unb fic liebt mid), unb fo werben wir gtüdtidj

fein." Unb wenn felbft, worin man toor Altern bie (§inwir=

fung ber £ät erteunt, ber 23rief au bie erklärte 35raut faft

mefyr ©tyrerotetung al£ 3ärttid)f'eit §etgt, fo oevgeffe man

nidjt, baß ba§ SSort unb bie ©djrtft nidjt ba§ Glittet war,

woburd) ?Jccjart feine (SmOfinbnngcu naturgemäß unb unbe-

fangen auäbvütfte. SBtelmefyr gibt über biefcS nur feine

Sftufif 5luffd)luß, unb biefe ift in bem natürtidien 9(u§brutf

einer ^ärilidjen, fyerjiunigen Siebe fo einjig in tfyrer 9lrt, baß

mau wot)t ert'ennt, Sftagact empfaub biefe fct)önfte unb natür=

ttdjfte Seibenfdjaft be§ üftafdjen nidjt miubev einfad), tief

unb wat)r al§ ein ©ötlje, unb ragte bamit wie biefer um

metjr beim ,$anpte3länge über feine 3ettgenoffen tyinauS.

$a er war e§, ber mit ©otlje jufammen burd) feine SCßeifcu

in ber ganzen üftation ba3 S3ewußtfeiu wadjrief, wetd) t;err=

tidjeä ©tng e3 ift um ein eigene» §er$, unb wa§ wir t)ent=

Sittagc baoou befreit, oerbanfen wir ber tiefen Erregung

biefer Scanner. Rubere bann führten un§ über biefcä bloße

innere %dvn l)inau§. (Sdjütcr unb 23eett)ooen prebigten,

baß ber -Sceufd), ber fid) innen etwa« füfylt, aud) nad) außen

In'u feine Dccdjtc, feine SBürbe geltenb $u machen tjabe. 216er

wäre ber gute S5cutfd;e ntdjt erft innen etwag DrbentttdjeS

gewefeu, bie mädjtigc (Stimme biefer gortfd;ritt»männer t)ätte

gewiß oergebtid) getönt.
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r.\* 9UI«8 ift nun über unä hergegangen. SBir feurigen

tonnen und faxtni fcorftetlen, bafj bad and) einmal anbei»

mar, unb üDiogartä befdeibeue 2lri tetÖ un8 ctmaä gar ju

tinblidj oüufeu. Wtet ejä ftub nur bie formen, bie ev mit

[einet M'u tbeüt. $nnen lebt ein lebhaft emvfinbenbcä §ei'3,

ein meufdUidcv ,AÜbleu, [o rein, fo tief, fo Kar, wie e3 nur

fein faun, unb e£ I;at ftcf in einer SKSeife auägefyrocijen, bie

ewig gültig ift unb fo lange uujer ©efdu'eebt beftchi, bie

3Renf$en lehren wirb, mie fie 51t empfinbeu, ober inetmefyr

wie fie in iljrem (Smpfinben 9led;t unb wie fie eä gclteub 31t

matten traben. $)a8 3üffei öergeffe mau nid)t, meuu in

bei folgenbeu ©arftettung uujerer genügen StnfdjMiungäteeife

manches uid;t frei, niebt grof genug [feinen mödjte. So 51t

banbelu, mie äftogart fyaubette, fo burdjau» ber Stimme

feine» ^er^eni ju folgen, war ber 3«t unb beu Greifen, in

beueu unfer sJJieifter lebte, unerhört genug, mar Uuredjt ober

miubefteu* e.veeutrifd).

^roettes Kapitel.

2Bir »erliefen beu jungen ©eniug in ber Älemme be»

Vvattifdjen ßebenS : ber SBciter mar erzürnt, bie Sd)mieger=

muttcr gemein. 3(u3 Befreit üDrängniffen muffte er fid) retten.

®r teufte raunt mie. (St mollte fofort ijeiraifen. ©er $ater

gab c§ nid)t 51t. (Sine Stellung blatte er nicht, au ©elb

fehlte es auch. SBfcä mareu bie ljunbert Sucaten, bie er für

bie (Sntfüljrung erfyieft! 2Sa» bte teenigen ©ulben, bie Unn

ber prenfjifdje ©efanbie 23arou Dciebefel für eine Sofcie ber

Partitur gejagt fyabeu mag! 2£a3 bie Vergütung für ein
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Arrangement ber Oper jur £armoniemnftf! Uub ber £ectioneu

gab e» im ©ommer wenige.

3ttri&$ß nun üerfudite er wieberum bte üftannert für fidj

ju gewinnen, unb bte cfn-cvbteticjc 3lrt, womit (Sonftange an fie

fd)rcibt unb jb'gär er felbft e§ fidj gur @l)re anreebnet, &eu

feiner 3dnvcftcv einen ©rief 31t erhalten, raun urt§ fo reebt

in jene 3eit berfe^en, wo matt mit feinem fdwnften (§m:pfm=

ben nodj taum bic Sittgen aufgufäjlagen wagte; „WAta liebe

(Sonjtange l)at fid) eublidj bie (ionrage genommen, bem Triebe

tr)re§ guten 4Qrergen§ 1

3
U folgen, uämtid) Sir, meine liebe

©djweffer, 31t fdjreibeu. 2$iüft Sit fie (unb in ber £r)at,

id) wüufcbe c», um ba§ Bergungen Darüber anf ber Stirn

biefeS guten ©efdwpfS gu tefeu), willft £)u fie alfo mit einer

Antwort beehren, fo bitte id) £)id), Seinen ©rief mir etngu=

fdjttejjeu, id) febreibe c§ nur gm vyürforge, bamtt ©tt Wetfjt,

bajj ifyre Rentier uub tr)re ©djweftern nicr)t§ wiffen, bafj fie

SDtr gefd)riebeu r)at." Unb (Sonftangenä ©rief fprid)t unter

Dielen Verbeugungen fo: „SGÖerttjcfte unb fdjcitpbarfte gTermbtn!

9ctemat3 würbe tcr) fo tiU)it gewefeu feun, miel) fo gang grabe

meinem triebe uub ©erlangen, an Sie, wertfefte g-reurtbin,

gu fdjreibeu, 511 überlaffen, wenn nicr}t bero Sperr ©ruber

midj öerfidjett l)ätte, bafj fie mir biefen Sd)ritt, weteber auf

51t großer ©egierbe mieb mit einer obfdwn uubefaunteu, bod)

burd) ben Planten SDcogart mir fo febänbareu Sßerfon wemg=

ften§ fdjriftlid) §u bei>reeben gefdnebt, nidu übet netnnen

werben. Sollten Sie befe werben, wenn tcr) mid) ^ln*er 31t

fagen uuterftefye, bafj id) Sie, olnte bte (ihre 311 baben Sie *>on

^crion 311 feinten, nur gang allein aU Sdjwefter eines .^tmeu

fo würbigen ©rubere, überaus l)cdMd;ät?c uttb liebe, uub e§

wage, Sie um ^re »vveuitbfdjaft §u bitten ? Dfne ftot$ 311 femi,
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bcrcf td) fagen, hin icb fie halb öerbiene, ganj teerte id) mid>

fie $11 oerbtenen ftvebcn, — barf id) 3$nen bie meinige (wctdje

idj Sftnen föon längft bcimtid) in inciucm §erjcu gefdjcuf't

Kibc) entgegen anbieten? o ja, id) fyoffc e3, nnb in biefer

^Öffnung verharre id), toettljefte nnb fd)ät)barftc g-veunbin,

bero ge^orfamfte SDitnerin nnb g-tennbin (ionftanje SSeber.

Sitte meinen §aub!u$ ^n bevo Jperw Raffel
11

vuev rührt bie Unfid)erl)cit, bie fid) and) in ber £>anb=

feluift geigt, öon ber Uugcmofynfycit be» 23ricffd)reibcu§ l)cr.

\Vicbv ttM« Gonftanje in meibdjeuhaften ?iött)eu, afö jte ^\\i

ben Sätet fctbft jn febreibeu gejmnngen war. w <So eben ift

x
\iw lieber 2olm jnr ©räfin 1l)un gewtfen morben nnb fyat

atfo bie ,3eit ntdjt, feinem Itcben SSaier ben SBrief 511 cnbtgen;

mag ihm fef)r leib ift. (yr l)at mir bie (iommiffton gegeben;

3l)nen e» 31t miffen 311 mad)en, »eil fyeut ber Sßofttag ift,

bamit 2ie nid)t olnte 33rief von iljm fci)cn. $)a§ uäd)ftemal

wirb er feinem lieben initer fdjon ba» 2ftefyrete ^reiben,

bitte alfo um SBetgetynng, baß id) fd)reibe, baS wa3 3$nen

nidu" fo angenehm ift als ba§, mag '$i)x §crr 8ol)u ge«

[(^rieben tyätte. $d) bin ^fyre walwe Wienerin nnb ^reunbiu

S. SB.? ttnb SSBolfgang rnnfj im näd)ften ©riefe auSbrüdtid)

bemerfen: „@ie l)at lange nid)t baran gewollt au§ %oxd)t

2ic möd)ten fie über il)re Ort()ogravl)ie nnb (Soncept an§=

laduMi, — nnb fi: täjjt mir feinen $xkb, id) mnfj fie bei)

Sfenen belegen entfd)utbigcn."

23a(b baranf Ijatte ber SSater i()it um eine St)mpt)onie

angegangen. SGBaä er biefem antwortet, jetgt fomofyt, wie

fehr e§ it)m jefci baranf anf'am, bie gute Saune beS 23ater§

511 erbauen, als e§ and) bie aujjerorbcntücfyc (Jlafticitat nnb

ftraft feiner pjantafie beweist. „9tnn t)abe \d\ feine geringe

9Joljt, TOojartö geben. 21
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Strftetf; — 25i§ Sonntag adjt Tag mutf meine D^era auf bte

Harmonie gefegt fenn — fonft tarnt mir einer betwr — unb

$at auftatt meiner beu Profit betbon, unb fott nun eine neue

Smnyfyouie aud) machen! — tote wirb bä3 mögtieb feint!

—

Sie glauben titdjt, nüe fdwer e§ tft, fo wa§ auf bie £>ar=

mottle 5U fefecu — bog e§ bat 23ta3iuftrttmenten eigen tft,

unb bodj bätet utdjtä t-ou ber SBirfung verloren get)t. — $c

nun ich mufj bie ?lad)t ba$u nehmen, anberft fanu e§ uidjt

gefyeu — unb 3$ttett, mein tiebfter Gatter, fet) e» aufgeopfert.

— Sie
f
ollen alle

v

}> ofttage fid;er ettoa§ bekommen — unb td)

werbe fo btel megtid) gefel)Wiub arbeiten — unb fo ötet e§

bie (Site jutäfst — gut fdjreibeu." Unb er t>ielt Sßtort. gu

bieten klagen betam ber SSater toagS er geuninfcbt, unb ba3it

fyatte SJiojari tu berfetben $eü uod; eine Stacfytmufiquc 31t madkn

gehabt. yi\\d) einem l)albeu $afyre muJ3 ifmt ber SSatcr bte

Arbeit jurücf"feinden , bamit fie tu einem Goucevt aufgeführt

werbe, unb ba fyeifct e»: ,,£ie neue §afuer= Sinfonie t)at mid)

gauj furpreuirt, beim icb »Ufjte fein SCBort meljr babou, bie

muf? gciinjs guten Effect madjeu." SDqg tft ber gaitje edjte

Sftojart! ruft ^alm au»; er entfdjutbigt fid), bajj bie Sinnyyfyonie

uidjt neben anderen arbeiten in lüerjefm Tagen r-oltenbet ift,

unb nutubert fid; nadu)er, bafj fie fo gut geworben!

2öie mufste bamals) ttwt $opf unb §crj toon beu §efraflj§=

planen erfüllt fein! — 3)er auf3erorbcnttid)c Grfotg ber Gut«

füt)rung fjatte feinen tarnen auf aller ßip!peu gebraut, unb

bi» sunt £>ofe fytitauf fprad) sugteicr; faft ^ebetmauu bon

feinem 2?crlobmjj. Sogar ber Äaifer l)atte ftd) bereit» im

Sßtuter anwerft guäbig barüber geäußert. 3war *ftW*> ^ e

Hoffnungen, bie Wojart barauf gegrünbet I;atte, nicb't tu (5r=

fiüluiig gegangen. SHTein jekt, uadjbem bie Oper ifmt eine
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glänjenbe 3itfunft in SBten ^crlucjs, tonnte uub wollte er

nicfit langet mit btt N>eiratfi warten. „Siefcffcer, Hefter SSater,"

ftfreibt er, „id> mttfj Sie bitten, nm 9tße» in ber 2Mt
bitten, gefcen Sic mir Sftre ©inttriffigung) baß id) meine liebe

Sonftanje bemalen fann. — ©TailBen Sie nidjt, baft e3

um bai vviu\itbeu wegen allein i(t — wegen btefem wollte

id) neit gern warten. — allein ich fefye, baj3 e3 meiner

Ebre , ber (Sljre meinet 2ftäb<$ett$, nnb meiner ©efnnbljeti

nnb ©cmfttfyäuiftanb wegen unumgäugtid) notl)Wcnbig i[t.
—

Stein §erj ift unruhig, mein $or-f verwirrt — wie fann

man ba wa» ©eföeibteä benfen nnb arbeiten? — wo lommt

ba§ I)er? — bie meiften Seilte glauben, wir finb fdjou r>et=

t)ei)ratf)ct — bie Glittet wirb barüber aufgebracht — nnb

ba$ arme $Räbd)en wirb [antritt meiner 311 Xobe gequält. —
Tiefem fann fo teidjt abgeholfen werben, — glauben ©te mir,

bafj mau in bem treuem SSßien fo letdjt leben fann al§

irgeubwo, e» fömmt nur auf SEßirtljfdjaft uub Drbuuug an.

— SDie ift bei einem jungen, befonber» verliebten 3ftcnfd)en

nie. — 2ßer eine <vrau befommt, wie id) eine bct'ommc, ber

fann geWrjj gtürflid) feint — uub forgeu Sie fidj nidjt —
beim, fotlte id), ©ort bewalwe, fyeut franf fei)it (befouberä

üert)ei)ratt)et) fo wollte id> wetten bafj mir bie (Svfteit ber

Sftobfefjc einen großen 3d)itt3 geben würben. $)a§ fann id)

mit 3^^crfiift fageu. — $$ fe*HJ foa3 ber yyürft ßauiri^ mm
£a$fec uub (£t$. ÜRäyimttian 001t mir gefprodjen l)at.

^d) erwarte mit Sefynfucbt $fyct Einwilligung mein befter

i; atcr — id) erwarte fie gewiß — meine ©fyre uub mein

ftut)m liegt barau."

Slttetn ber 93ater l)ielt uacb wie oor mit ber Einwilligung

utrürf. ?iad) feiner ?(ufid)t ruiuirte biefe £eiratt) feinen
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Sotjn gättjttdj. $a er war fo oerftimmt, baft er felbft auf

bie guten Stadjricfyten bett bem neuen SCßerfe, „wetdjel in

SBien (md)t platterbtttgs" gefallen) fonbern fo fiärin maebt,

bafj man gar niebt» anbere» t)örcu will/' nur ein „gletdp

gültige^, falte» ©djreibeu'' ablast uub obeubrein ten Soljn

wieber burdj afterfymb SBorwürfe quält. „$)te ganje Söelt

behauptet," ijt beffen (Srwieberuug, „bafj id) burdj mein ©rofj*

fperdjen, ßrittftreu bie Sßrofeffort Don ber äJhtftf uub audj

anbere Seute 511 ^etnben f;abe? — SSa» für eine SSBett? —
$crmutt)tid) bie ©atgburger SOSeitj benn wer liier ift — ber

wirb genug bag" ©egentfett baöon fef;en uub l)öreu; — uub

ba» fett meine Antwort bara'uf feiju. Sie werben unter*

beffen meinen testen SBrief erhalten Ijaben — uub id) gweiffe

and; gar uidjt, bafj id) mit füuftigem Briefe 3$re ©inwitti*

gung 31t meiner §ei)ratt) erhalten werbe, — (Sie tonnen gar

nid)t» bawiber etnjüwenben Mafien — uub tjaben e» aud) wirttidj

ntct)t !
— ba§ geigen mir 3$re Briefe — benn fie ift ein

etjrlidje», braue» 3ttabdjen fcou guten (Sftern, — id) bin im

Staube iljr üßrob 311 öerfdjaffen — wir lieben un» — unb

wetten un§; — alte»" was" ©ie mir nod) gcfdjriebeu Reiben

unb allenfalls" nod) febreiben tonnten — Ware nichts — ati

lauter gutmeiuenber Statt)! — weldjer fe fd)öu uub gut

at§ er femi mag, b ef> für einen SRenfdjen, ber febou fe weif

mit einem TObdjen ift, uic{;t meljr Reifst ; — ba ift alfe nicbtS

außufdjieben — lieber fidj feine Sachen redjt in Drbüung

gebradjt — uub einen cljrlidjen ßert gemalt! — ba§ wirb

©ott bann allzeit betonten; — id) will mir nichts borjU=

werfen tjabeu!"
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prittcs jttnpitel.

3RÜ folchcm Prüfte faftfc er, ber leitete, finbttd) fro^c

üftenfd) biefe Sack auf, baf er mm$ i^&uftg mit feiner 6ou-

jtame jur SÜReffe unb jux 2?cidüc ging, unb bamcttö toar e§,

wo ev ihm fetucn , bafc er itiemaleu fo geftfifttg gebetet, fo

aubädrig gebeichtet unb commuuiciret fjafce, al§ au Ujrer Seite.

Uni [e$t jetgte fidj audj wirffid) ftütfe. £)ie SSarontn 2BaIb =

ftäbien, biefet&e, bie fid; uad) ber freien Sitte ber 3eit,

in jenem Stiele fo gut tote (Souftanjc &stt einem (5I;a!pcau

tyatte bie SBaben meffeu faffen, mar bereite feit langer 3cit

eine befonberc ©Stmertn ÜÄojartS. Sdjou im Sßintcr fyatte

fie, bie fid) nach g-ranenart nidt für beu SJhiftfcr allein

iuteveffirtc, feine SBraut auf mehrere Soeben jn fid) big

#au8 genommen unb fo ben SSerfelw ber betben ßiebeuben

evtcidjtert. Wtiw bie Butter Bemerkte, top tl)r auf biefe

Sßeifc bie ©ewatt über bie £ed)ter altmdlig gang entzogen

warb, unb wollte aud) biefen 9lufentf;att nidjt ferner geftatten.

Sie fjßüt bagu fdjeiubar ein gegrünbete» 9ced;t. £)enu bie

Baronin, bie, wie fic fctbft fyätcr einmal au Sttojartä SSater

fdjreiot, feittjer met £eib, rüden ©rant unb Sdnnerg erfahren

l>itte, fudjte fid; nun, wie e§ bamaly unter bem 2lbel nid;t

uiigemeljntid) war, burd) ein genufwolle» etwa§ freiet Meu
$u entfd)äbigen. SSar bod) bftS SKMeuer treiben olmefyiu fel)r

ungezwungen jeber $reube ergeben! — Unb bie SBarouiu ju=

mal ftaub nicht eben in bem beften OUtfe. ®a§ wuf^te $co$art

fo gut wie atleSßelt: „man ftredje jwetbeuttg twu il)r, aud)

fei fie fd)Wad) — mcfyr welle er nid)t fagen." allein er fyatte

ja fünft 9ciemaubcu, ber ilnn Reifen tonnte, unb er war fidjer,

ba| e§ bie aSaronin mit if)m unb feiner Gonftange gut meinte.
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9£un tefe mau ben fotgenben fettet, um ^ c 9au Se Sftotlj, bie

trüben 25ert;ciüuiffe jener SBodjen fenncn ju lernen, unb man

wirb Begreifen, baft SRejart ber einzigen g-rau, bie itjm ba=

mat» 311 Reifen r>ermod)te unb wirftid) ()atf, Don £>et$m banfbar

war. (St t)abe m r-iet ©itabe ton if;r getroffen, fagt er nod)

fpätet, unb muffe ftc batjer bcrtfyeibigeu ober wo er bieg nid)t

tonne, weuigftcng fdnueiejen.

„£>od)gefd)dt3barfte $rau Baronin!" tautet jeueä angft-

üotfe SMttct, „meine 2JhtftMieu l)abe id) burd) bie 2Ka$)

ber 2ftabame 2£eber erhalten unb fyabe muffen eine fd;vift=

ttdje SBefcbcinigung barüber geben. — 2)ie Sftagb t)at mir

etwaä anvertraut, wetdie», wenn id) febon nidjt glaube,

bafj c3 gefdjefyeu tonnte, weit c§ eine ^proftituiion für bie

ganje $amilie wäre, bod) mogtidj wäre, wenn mau bie

bumme 53cabame SBeber tenut, unb mid) folg(id) bodj in

(Sorge fet$t. Sie So£t)ie ift weinenb t)iuauägcfommen, —
unb ba fie bie 3ftagb um bie Urfad) fragte, fo fagt fte

:

Sage fie bod) t)eimtid) bem SRojart, baf? er mad)en fott, bafc

bie (Sonftanj nadj £>aufe gcljt, beim — meine Butter witt fie

absolunient mit oer ißoligci abf)otcu taffen. — £>arj beim

bier bie ^otijeimadje gteid) in ein jebeä §au§? — 3Sietteid)t

ift e3 and) nur ein fiotfucfc um fie nad) §aufe gu friegeu.

— SBeun ba8 aber gefd)et)cn tonnte, fo wüjjte id) fein beffer

bittet afö bie (Sonftaucc morgen früt)e — wenn fet)u fatm

t)eute nod) 311 t)et)ratt)eu. £)euu biefer Scbanbe nrödjte idj

meine ©eliebte uid)t auSfefeetr — unb meiner grau faun ba§

nidjt gcfd)el)eit. — 9cod) wag; — ber £f)orwartl) ift l;eute

l)iubefte(lt. — ^ct) bitte (§w. ©traben um bero wot)tmeineu=

ben ftatlj — unb uu» armen (i5efd)b>feu an bie §anb ju

gefjen. — 3$ bin immer ju §aufe. — $n größter ©ite. £)ie



327

Gouftaucc »eifj iteco von nicM*. SBat §r. ö. Iborwartb,

bei) (5n>. ©nabcn? ift e3 notyig baf? tott bei)be feilte uadj

Xifdj $u ü)m gefyeu?"

©a war freiließ Cein 33gera meDv wögltc^. ©ie Jrau

©aronin fd>rieb an beii SBatet um bie ©intoifiigung unb tub

ibu fogar §u ftcb ein, toel$e ©nabe biefet mit ben l)od)a6=

tung*twllfteu ©m^ftnbungen faum anjunebmeu toagt. ©obann

räumte f ic bie berfdjiebcnen ,<>iuberuiffe, bie bet (Simulation

im SBtge {lanben, ©Ott wein auf weldje Wd fort, ücrfdvafftc

ibrem 2dn"n$ttng fogar bie taufenb ©ulben, bie er als 9Sibcr=

läge gegen bie ffuxftninbcvt ©ulben §eiratt)§gut ber Sonffcattge

51t erlegen fyatte, fotoie beu rieben» öpn ben $ird;enaufge=

boten, unb fo warb bie &od)$ett ber beiben, bie ftcf> (0 innig

liebten, am 4. äuguft 1782 xovcllty gefeiert, ©er fteiratt)»=

contract war tagsocrljcr im Seifein be* „SEßiubmactyers" #ran$

(j>ji(owyfi), be» Stuberg fcon jener ©Uott>Sft) = (Saüjert , bie

einmal auf ber Scbeibe parabiri t)atte , unb beS Saubratp

(getto abgefcb (offen worbeu. ©er (SonfenS bc3 SBaterS, auf

ben ü)?o$art ßt>ri ^ofttage gewartet fyatte, fam fogteid) uad)

ber .vwdseit, unb fo burfte er allcrbiugs freubigen §er3cn§

fein. Cr fdjrcibt am nädjften £age fotgenbcit einzig fd;onen

53ricf

:

„Mon tres eher Pere! 3ie fjaben fidj feljr au ^fyrem

2ot>ne betrogen, wenn Sie glauben tonnten, bafj er im

2 taube fei, eine fctytedjtc Jpanbluug 31t begeben. — "Steine

liebe (ioitftau^e, nuumetn* (©ott fei ©auf) meine wirt(id;e

grau, toufjte meine Umftäube unb 2tue§, xotö id) toon 3$nen

\\\ erwarten l)abe, fdjon lauge twr mir. S$re {yveuubfcfjaft

aber unb ßiebe 311 mir war fo grojj, baß fie gerne mit

größten greuben u/r gau$c» ffinnige* Z&tw meinem 2d)idfate
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aufopferte. — $<$ füffe .^nen bie £>änbe unb banfe 31)ucn

mit aller 3ärtüd)fcit, bie immer ein Solni für feineu 3}atcr

füllte, für bie mir gütigft gugct^citte (Sttitötttigiing unb r>äter=

liefen Seegen. — ^d) tonnte mich aber audj ganjltcfj barauf

Dertaffen! — benn (Sie rotffen, bafs id) felbft aUc§ — afle§

ma§ nur immer gegen foldj einen Sdjritt eiusumenben ift,

nur $u gut einfetten muffte — unb aber and), bajj id) olme

mein ©emiffen unb meine (Sfyre 51t verleben, nidjt anbcrS

fyanbetn tonnte. £)at)ero gefcbal) e§ aud), bafc id) $t)rer (S*n=

mitligung fd)on gan$ üerfidjert unb getroftet, mid) in ©otteS

tarnen mit meiner ©etiebten trauen lief. — 9hm ift e§ »or=

bet)! id) bitte Sie nun nur um mein p tooreitigeS Vertrauen

auf 3'^c r»dterlid)e Siebe um S&ersettjung, — burd) biefeg mein

aufrid)tigc§ ©eftdnbnifs fyaben Sie einen neuen S3ctoct§ meiner

Siebe %ax 2öat)rt)eit unb 9(bfd)eu jur Süge. — üMn liebet

SSeib mitb näd)ften ^pofttag ifyren üebften Sdvnücgerpapa um

feineu väterlichen Segen unb iljre geliebte Sdjmägerin um bie

fernere $ortbauer il)rer rcertljeften $reuubfd)aft bitten.— 93et) ber

(Kopulation mar fein 9Jtenfd) at§ bie Butter unb bie jüugfte

Sd)mefter, §r. von £t)ormart al§ 23ormunb unb 23ci)ftaub

t>on beiben; §r. x>. Getto unb ber (Silomat). — 2Ü3 mir

gufammen uerbuubcn mürben, fing fomoI)t meine grau alä

idj an ju meinen. — 2)ar>on mürben alte, fogar ber ^riefter

gerührt — unb alle meinten, ba fic 3euge unferer gerührten

^erjen mareu. — Unfer ganzes §od)seit§feft beftuub au§

einem Souper, metdjeg un§ bie grau 23aronin bon 2öatb=

ftätten gab, meldje§ in ber Söjat mefyr fürfttid) at» barouifd)

mar. — 9cun freuet fid) meine liebe (Sonftauje nod) l)itnbert=

mal mel)r nad) Salzburg ju reifen! — unb idj mette — id)

mette — Sic merben fid) meinet ©tüde§ erfreuen , menn Sie
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fie tocrben fenncu gelernt Reiben — toetm anberä in 3$ten

äugen fo mie in ben meinigeu et« gutbcnt'eubeo, recfitfdjaffcuc»,

tugenbbafte* SBeifc ein ©lad für t()reu flftann ift."

Viertes Tuipitel.

£)as alfo war bie (yntfüfyruug au 3 bem Äuge

©ottei fcrie ÜRojart fetBft feine SScrljeiratfyuug fdjerjfyaft jtt

nennen pflegte, ^m „3luge ©ottcä" am ^eteräptafce trennte

ja bie Butter, unb wafyrlid), itn* mujjte bie ^oetter entführt

werben, renn feCbft in ber nädften 3 ctt ^e
l3 He mcfyt nac*>/

mit 3anf m ti> streit ber jungen g-rau rote il)rem ©e^fcnegets

fct)uc ba3 Veten frfjwer ju machen, fo bajj biefer fo feiten nrie

möglich in it)r §auS ging. 2Sa(;rlid), er batte mol)t ©runb

bei ber Trauung gerührt $u fein. Senn meld) brücfcnben

2krl)ältniffen machte fie mit einem ©djlagc ein ©übe! Unb

je^t empfanb er in ber 23jat bn3 reinfte &IM , ba» bem

3Jcenfc6en gs £beit werben tarnt. (Seinem §er$en floß Smutje

unb 3 ll fv i cb e »()eit au§ biefem innigen ^Jcitciuanberfein. „Wti

einem Söerte," fc^retbt er wenige Sage fyäter, „mir finb für

eiuanbcr gefdutffeu — unb @oit, ber alle» anorbnet unb

folgtid) biefcä aud) alfo gefüget I)at, wirb uu§ nirf;t öcrlctffcn."

(§r wollte jetjt 9(llc3 baran fetten, eine fidlere Stellung

$u gemimten. SDie Oper brachte ir)m mit jeber neuen 5(uf=

fi'd)rung l)5l)ere3 Selbftgefüfyl. $n biefeu £agen mar e3, mo

ihn C$ l u d fo fe()r getobt unb ifjn $um Steifen getaben fyatte.

3tber er richtete feinen 23lid jefct weiter. „$>ie §m. 2öiener

(worunter aber t)auptfadeltet) ber Äanfer rerftauben ift) feilen

nur nid)t glauben, bafj id) mögen SBien allein auf ber 28elt

fei), deinem ÜJcouardjen in ber SEBeÖ biene id) lieber at§
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bcm ®at)fer — aber erbetteln will id) feinen ©ienft. $d)

glaube fo üiet im (staube jn fet)u, bafj id) jebem §ofe (Sljrc

machen werbe. 2öiÜ mid) ücntfdjiaiib, mein geliebtes Katers

taub, notauf id) (wie 2ie ttuffen) ftot$ &in, nid)t aufnehmen,

[o mufj in ©oite§ tarnen g-raufreid) ober (äugtaub mieber

um einen getieften Icutfdjeu met)r veid) werben — uub ba»

$ur Sdjanbe ber teutfcr)eu Nation. — 3ie wiffen wot)(, baft

faft in alten fünften immer bie Xeutfrteu btejenigen waren,

meiere ereeltirteu — wo fanben |ie aber il)r ©IM, wo il)ren

JJtttljm? — tu £eutfd)taub wol)l gewifc nidn
1

! — 8elb(t Cs5lnc!

— t)at Um £ent)d)tanb ju biefem großen sjftaun gemad)t'? —
teiber nid)t! — ©r&ftn £t)un — (iu\if 3id$, 23arou "«n

©wieten — fetbft ber gfürft Äaumfc ift belegen mit bem

^atyfer felw unjufriebcu, ba$ er nid)t mef)r bie 2eutc fron

latent fdjäfot unb fie au3 feinem ©cötet läßt. — ßefctcver

fagte jüugftt)iu ]\m\ (gr^ergog IWtrimitiau, al» bie Otebe oou

mir war, ba$ fotdjc £eute nur alte 100 ^afyre all
f

*>ie

Seit tarnen, unb fotd)e Seute muffe man nid)t au§

£eutfd)taub treiben — befonber» wenn mau fo gtüd=

lid) ift, fie wirflid) in ber ftefiben$ftabi ju befugen."

^an gab fid) and) alle Wfyt, ben $aifer p bewegen,

ba£ er für ÜRflßari etwa» tl)ite. allein ÜKo$ari mod)te uidt

fo auf bie fclojje SSannfyeqigfeit warten uub gebad)te nad)

s£ari3 jn gelten. 6r r)atte bej$alb bereit» an ben £>irector

£e ©ro» gefd)riebcu. ©er 93atcr rebet il)m jmar biefe glätte

^uuäd)ft wieber au§, allein fie bleiben öon Jefct an ftet» toor

feinen Stugcn. S)enn er fanb fid) tu SBBten nid)t genug U-

fd)äftigt. Stunbeu uub Goucerte $u geben war nid)t fo fefyr

fein 23et)agen uub brad)te and) nid)t fo oiel ein afö Opern

ju fdjreibeu, uub auf eine ©etegeufyeit baju feilte er aller

=
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bing-3 jimddjft miebcr mehrere Sfafyre warten. <5r arbeitete

bcrwcUen fleißig unb müfytc fid) Oberhaupt um feine ©rifteng

nad) Gräften ab. \Hbev wenn er bann Mittags ober 2Ü&enb8

ernü'tbet aadj rvuijc üvu, mar feine liebe Gouftauje mit

freuubtirtem Sinne bemüht, e§ ilnn bequem unb crqttitf(id) ju

machen. 2k entfernte bon ifynt, fo inet fie c§ oermod)te, bie

flehten Sorgen unb (^efebäfte, mit beueu er ftd) »on je fo

ungern cjc^la^t |atte, fie l)attc 9iad)fid)t mit feinen ©igen«

beiten. 3umal &a cv 9ar °f* f° ^c f m fröteii arbeiten öer«

fuufeu war, bajj er ring» um ftd) uid)t§ fal) unb l;örte, ging

Uwe ?lufmerffamf'eit fo weit, bafj fie il)m bei 5tifd)e ba§ ^leifd)

^erfdmitt, benn er fürchtete ftcf) tu ber gerftreufljeit §u oer=

leiten. 3a Tclfcft bei ber Arbeit l;alf fie ü)in, ittbem fie it)m

— erjagte ober oorlag. 2lud) oeranlafste fie it)u ju

maud)erlei Gonvpofitioueu , wie 5« jener #uge, bie er feiner

2dnocftcr mit ber 23emerutug faubte, fie möge fid) nid;t

wunbern, oafs baä ^ratubium fyinter ber $ttge ftelje; benn er

htät, wäfyreub er bie eine aufgefdjriebeu, ba§ anbere im ßopfe

au§gebad)t! £er SBaron oau atmeten, beu wir uod) tta|er

(ernten lernen werben, tjatte n)m uämttd) bie gtogen 001t

Raubet unb 33ad) geliehen. £)icfe gefielen nun ber $rau gar

31t gut, unb ba fie iljren Wann oft |atte gugen au§ bem

£opfe fpieleu l)ören, fo bat fie itm, boeb einmal eine

auf^ufdweibeu. ©ic fyatte atfo aud) Sinn für eruftere Sftuftf.

Die Begabung für biefe ßunft teilte fie mit il)reu 8d)We=

fteru, unb wenn fie aud) weber ber äüefteu, ber fpatcren

Wabame $ f e r
, für mldjn bie Ä ö n i g t n ber 91 a d) t ge=

fd)riebeu würbe, uod) ber 5ltot)fia ßange gleid)tant, fo

war bod) ilwe stimme unb Uwe G3efd)id'(id)teit genügeub, baft

fie mit tffrem Wanne maud)e feiner (Sontpefitionen $u pro-
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füren r>ermod)te. $& tu g>ctt$urg fang jtc fogar tu einer

feiner Steffen bie «Solopartie, Sie fyatte atfo SBcrftanbuijj genug

für bie äßujif, um ü;re§ Cannes ©Raffen 51t mürbigen uub

ii)m for>ict al§ möattdj dhüjz jur Arbeit $u getociljren. SBou [einem

©eniui freiließ almte fie, fo tauge er lebte, rttcfjtl 9ted)te§, er

febmebte mot)l jeülebeuä imcrreidta tote bie Sonne über iljrcm

Skrftefyeu. 2fl3fein ba Sftogcrct feiner gaujen Anlage nad) feiner

Anregung, foubern eljer bc§ jjflxMfytiÜetö beburfte, fo mar biefe

grau and) nad) biefer Seite l)in woljt bie rechte für Um.

(Sr freilid) Blieb batton nad) jeber Seite l)in fein Sebtagc

überzeugt, uub für biefe Siebe Ijatte and) fie Sinn uub 2§£t?

ftänbui]!. 9ta<fj feinem £obe Verlangte fie r»ou ben Briefen,

bie er uon ben Reifen ber legten 3'a()ve au§ au fie gefdjriebeu

fyatte, auSbrüdlid) „bie umftäubliclje (*rmaf)nung 31: feiner

(Sljre," unb lieft burd) it)reu f'pätevn Kaiman gärtet fdjreiben:

„^iefc feine nad)(ä[fig b. 1). uuftubivt aber gut gefebriebene

Briefe ftub ofyue gtoeifet ber befte 3Ra|ftaö feiner ®eut'uug»=

art, feiner ©igentf)ümlid)!cit uub feiner 23i(buug. ©anj Dor=

jüglid) diarafteriftifd) ift feine feiten c Siebe §ti mir, bie alle

feine Briefe atlmicn — uid)t mafyr, bie in feinem legten Se=

ben§jal)re finb ebenfo jartlid), al§ bie er im erfteu 3'at)rc

nuferer 25erl)eiratl)uug gefdjricben tjabeu müfj?"

3'n gauj SGßicu mar cä befauut uub befyrod)en, mie fefyr

?!Jtojart feine grau liebte. Sein gaujc§ 33enelmteu matyvenb

be§ uuglüdfeligeu SBrautftctnbeS Ijatte ja fd)on bie 21ufrid)tig=

feit feiner Neigung gezeigt. 21(3 fie nun furje gut nad) ber

2>erl)eiratl)itug einmal im 5(ugarten mit einauber fpa$icren

gingen unb mit beut Sicbttngäfyunbe ber grauSdjer^ trieben,

forberte Gonftanje i()rcn Wann auf, fie jum Spaß §u fd)lagen,

weit bann ber §unb garftig auf it)U lo» fahren merbe. $n
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btefem SlugettfcHcft trat bet hälfet äug feinem ©othmerljaufe

unb jagte mit uecfifdjcm (h-ftauueu : „(5t, ei, evft brei 25>od)cu

oerbeiratbet iiub fdwn 3 obläge!" — worauf itjm $>co$art

laebcnb ben ^ufammenfyaug crt'lä'vtc. (Sbeufo fyäter, als x>ou

bem uuglütflicbeu Uer^ättntjj be8 Saugeidjen ©Jjepaareä fogar

in bat effcnttid;eu blättern bie Sftebc fear, begegnete bei* ftaifer

einmal bev Sonftanje uub vebete mit il)* über bie traurige Sage

ihrer £cbweftev, inbem er mit ben Söerten fdjtojj: „2Ba3

für ein Unterjdn'cb ift e3, einen Graben üflann 311 tyakn."

Allein [0 gang brat) war er beuu bod> nid)t. Uub wenn

aueb Don alt ben ^ertäumbuugeu, bie ber Otctb ber £uuftge=

neffeu ober bie Unrwrficbtigfeit gemeiner *i0Jcnfd;cu ltber

ben ßeben$roanbel unfereS 3JMjter§ ausgebreitet l;at, nid)t

ber (juubcrtftc 3M ober im ©runbe gar m'djtä, menigfteuä

uiebt in ber niebrigen Wä wie 9flaricfye§ tx$tijtt wirb
,

ju

glauben ift, fu foll bod) bie gftau fetbft fpätcr berichtet fyabeu,

baf ibr 3Wann nid)t ganj treu gewefeu, bafc c§ il)r aber feine

„2tubenmäbeleicu," wie fie eS nannte, fetbft berannt uub

baf fie ilun biefetbeu bergieljen fjabc: „er war fo lieb, bafj

cS uiebt wöglief) war, iljm böfe 511 fein, mau muffte itun

wieber gut werben." „^ijxc 2d)mefter berichtigte bann wot)l,

ergäbt oa^u / ^ Eonjtange nid)t immer fo gebutbig gewefeu,

fonberu bafs e§ babei aud) p fycftigeu Auftritten gefommcu

fei, wa» feljr begreiflid) ift ; inbeffeu gcl)t baraüS fyeroor —
uub Sparta Sriefc au feine gran beftätigeu e§ iwllt'ommen —

,

baf3 ba§ innige unb }ärttid)C SSerpttni'p beiber 31t eiuauber

aud) bnrdj biefe Jefyltrittc nid)t iuuerlid) geftört worben ift." Uub

bie» beftättgt ber 23ertd)t eine« geitgenoffen, ^ev ^eibe Xi$t

gut gerannt fyat, ber Sßrefeffor SWemffdjet x>ou ^rag. (Sr

fagt: ,,3'u feiner Gl;e mit (Seuftau$c SEBefcet kUt Sftojart ver=
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gnügt. (Sv fanb an tyx ein gute! ItcBetootCeg Sßeib, bie fidj

an feine @emütt)§art vortrefftid) anjnfdnntcgen teufte «ab

babnreb fein ganjeS gntraue« **to e *ne <55etr*att über iljn ge=

wann, meldje fie nur bagn antoenbete, ifyn oft von lieber

=

eüungen abjnbalten. (5r liebte fte roaljrfyaft, vertraute ü)r

5(lle§, fetbft feine Keinen ©ftnben — unb fte vergalt e§

il)m mit ß&rflu^leU unb treuer Sorgfalt. SE&iert n>av 3cu9e

biefer 23et>tnbtnng, nnb bie Sßittroe benft nie olme ftütjrung

an bie Xage ifyrer (Sfye."

fünftes Ittapttcl.

©o Ijatte SOlogart bod) SRecf>t gehabt, fetbft gegen ben ^Bitten

be§ 25ater§ bem 3nge feine» §ergen§ ju folgen , nnb ber

febone (Srnft, mit bem er bie Scbroierigfeit feiner Sage erfaßte

nnb alt bie fcbmerjücben Störungen feinet ebelften ($mtofinben§

übermanb, tieft i()n mm auet) bie innere SBefciebigung finben,

bie be» ^anne§ (^emütl) in ber SBerbinbnng mit einem Heben

Söeibe fnd)t. SöeWje ^citerfeit ftd) jefct über fein Ktfmx au§=

breitete, bavon gibt ba£ trcffenbfte 3cuBu *f3 em %$x®ft ^cn

er tanm sroci Neonate nad) jener füllen (Simulation an bie

£>ame febrieb, bie it)m fo liebenSroürbig bajtt berufen fyatte.

2Bir tljeiien it)it gang mit nnb übertaffen e§ Gebern fetbft,

au§ feinem 3wt)citte fid) bie $ragc §u beantworten, ob cä

benn für bie fyödjften Qmtäa bc§ Seben» roiebtiger ift, bie meu

teriellen SMnge 51t bebenden, \\m\n man bie (Sfye mit einem

geliebten SSeibc eingebt, ober ob bie 23efriebignng be3 .^er^en»

nnb bie 5"i l
)
e^ be3 @cifte§, bie aui Ujr l)ervorget)t, nid)t

©üter finb, roetdje ber 'üftenfd) über 3lffei \\i fdjafce» bat nnb

roelcfye ifym ben roafyren ©enrinn be£ £cben§ mefyr fid)ern, al§
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aller (nwerfc unb Dicirtttmm. ©a3 SRefultat toon 3Ro$art§

Sckn 6f»etot, tote Aber alle 9tot() (;iuau§, bie bicfc (glje tu

ber Hut mit üd> braute, gerate bureft fic Unn ein innerer

Schalt cvwudv3 wib eine ^citerfett ber Seele, bajj nur too$l

Uvfarte iKibcu, ba8©ef<$tcf |U greifen, toddjeS biefe C5f>e her-

bei u'ilu'te. Ober oiehnefyr wieberum erfernten wir ben tiefen

öttdf, ben biefev ©etihtä ntdjt frtog fiiv bie ©efefee feiner

Muuft, fonbern cbenfo für bie (Mntiiboebiuguugen attcS SeoeuS

fyatte, unb e§ beft&tigt |icf> bie Söatyrljeü be3 SafeeS, ben wir

biefem ifcfdjmtte voran [teilten: „TO ^ünaüua, jeigie er bie

@inffa$ be3 äRtttneä, nnb al§3tan bie SGßeiSfjctt bereiten."

(gl battc eben wieberunt tiefer ernannt, wa§ u)m frommte,

afö ber fo tuet mcfyr leben§Hugc unb erfahrene 9Satcr, unb

fdneu aucf\ biefer bie näcbfteu ^ttljre, ja ba§ gange Sebeu

lunburd) mit feineu ^cfürebtuitgen 9ted;t 511 behalten,

$cowrt behielt bod) mefyc 9tcd)t unb beftäticjte von $afyr $u

3a br mcljr burdj bie .^errticM'eit feiner SBerfe, wie fo üfcer

alle (rrbenuotl) unb (h'bcngtütf fytnauS bie £>iua,e geljen, bie

wir mit unferem ©eifte, mit uuferm £er$en erfaffen.

Reiter luftige ©rief aber, mit beut wir biefen oebcuten=

t>Qn ?lbfdntitt unfern £eben§befd)reibuua, fcbüefjeu wollen,

tautet fo :

„Merüebfte, Sltterbefte, Ärfd)önfte,

öcrgelbete , verfilterte unb ocrjud'erte

wertl)efte unb fd)ä$6arfte

©näbige Jyrau

SBarontn

!

£>icr lube id) bie (Sfyre (Stier ©naben ba§ bewußte ffiou-

beau, fammt ben jwei Reiten von ben Gc-mebien, unb ben
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S&nbgen ©rgätyfongen 511 fcbidcn. — 3$ fyabe geftern einen

gtofjen 23od gcfdjoffcn! — c3 mar mir immer als l)ätte id)

nodj etwas ,31t fa^ett — allein meinem bnmmen Scbäbel mottle

es nid;t einfallen! unb bäg mar, mulj 31t bebauten, bafj fid>

©uer ©naben gleidj je inet 5Dfäü)e wegen beut fdeneu ^ratf

gegeben — unb für bte©nabe mir fetd) einen 31t betftiredjen!

— allein mir fiel e§ nictit ein; mie bie§ bcnn mein gemeine

lidjer jyalt — mid) reuet e§ audj oft, bafj id) nidt anftatt

ber 9Jtuftf bie 23aut"unft erlernt fyabe, beim id Ivrbe öfter»

gehört, ba| berjenige ber befte SSauineifter feo, bem nidt§

einfällt. — $d) ^ann *>»$ fagen , bdjj id ein reebt cjtücf=

lid)er unb ung,lüd'(id)er 3ftenfdj bin! — unglütftid) feit ber

3eit bei id) ©uer ©naben fo fdjiön frifirt auf bem 23att fat) I

benn meine gange Dtufye ift nun oevloreu! — uidtä

all fenfjeu unb äd^en! — bie übrige 3 e^ bfc i<$ u °tf) au f

bem S3aH 3ubvaet)te tonnte id uid)t» met)r langen — fenoeru

fprang — ba§ oouper mar fd)on befteltt — id afj nidjt —
— fonoern id) {rafj. — Sie ?iad)t burd) anftatt rut)ig unb

fauft 311 fd)lummevn — fdlief id; mie ein SRafc, unb febuard)te

mie ein 2?är! — unb (olnic mir jubiel barauf eiujubitbeu)

moüte id) faft wetten, baß eS ©uer ©naben ä proportion

eben aud) 10 ging! — Sic lächeln? — merbeu rotf)? —
3a — id) bin gtiidüd! — mein ©lud ift gemacht! — tedj

ad)! mer f<$Iäg| mid) auf bie 2ld)fetn? — mer gutft mir in

mein Sdreiben? — au met), au web, au mel)! — mein

2Beü>! — Dcun in ©ott§ •Kamen, id) Ijafc fie einmal, unb

mufj fie begatten! toa3 ift 311 tbun'? — id) mufj fie loben

— unb mir ciubilben, e§ fei mat)r! —
©lüdlieb bin id , meil id leine 5luert)amer brande um

©uer ©naben 31t febreiben mie Jpetrr 0. laifen, ober mie er
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ipifjt! (Wj »ottie er hätte gar feinen üftamen! — ) beim id)

fyattc an (Suer ©naben felbft etwas 311 Riefen — mib aud)

ftttjjer Meiern hätte ieh Urfaebe gehabt (£ner ©naben ju fcfyrei*

ben; bodj Mo traue ici> mir in ber Zljtt nidjt ju fagen; —
bodj warum uiduV — alfo Sonrage; — id) mochte (Sucr

©naben bitten, bafj — $fiü leufel, ba» wäre grob! — ä

propos, töitueu ®ner ©naben ba§ Siebten uid)t? —

(5in Atauenümmer unb ein 9Bier

wie reimt fid) ba£ jufamm ? —
S)a3 jjrauenjimmer befint ein Söiev,

baoon id)ictt jie ein SBIufeer mir,

fo reimt e§ [id) jufamm.

uieht wahr, ba3 ift red)t fein aua,ebrad)t? — üftun aber ....

wenn mir (hier ©naben auf l)eute 9lbenb3 einen SSIuijer §u=

f'ominen [äffen tonnten, - fo würben ©ie mir eine arofje©nabe

erweifeu — beim meine Jrau ift — ift — ift — nnb t;at

©etnftc unb aber nur 31t einem SBter , toel^eS auf

cnaüfdje %xt uia,erid)tet ift! — nun brato , SBBei&ertl — id)

fehe eiibüeh, bafj ©n boct) jn etwa§ SKufce bift! — beeilte

A-rau bie ein (Snget r-on einem SEöeibe ift, unb id) ber ein

3Rttfter von einem ©fjemann bin, tüffeu beibe (Sucr ©naben

lOOOmal bie Äpäube unb fiub @ttng SDetö getreue SßafaUen

Mozart Magnus corpore parvus et

Constantia oinnium uxorum pulcher-

rima et prutentissima.«

©otdj fettere Saune fyd nur ber ©lütflidje!

5? ofjl, TOojart« ?e6en. 22
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92otf) cr^iefict iljn unb ftilft ilim fdjaffcn,

begleitet tljn buvtfv:- ?ebcn «nb legt

üjit enbltcfi auf bie Satire.

Cirrflrs Tuipitri.

£>a§ näei'ue @reignifj, toorauj ba§ gßtäfelige junge (fbe=

paar jtdj freut:, fear eine Steife nadj Salzburg. 6$on im

T :r Deuten üe Darauf, unb im i)iorember wollen Tic jicber

abreifen. (Sonftanje tu begierig ibrem liebüen sBattern 1000=

mal Die >;äu:e gn Kiffen u:id trägt fein Portrait fertiräbrenD

bei jtdj im 2acf. Sie iit Mtfer üd; vor greube, irenn jie

nur ten oatgburg uud t . .v:. 5)aS erite ^iat aber,

ttlg jie abstreifen gebenfen, betommt Genftanje arges tfopfireb,

weite 3Ral f ällt fc jd;lecbte;- SGBetter ein, Dan Die SBege

unfaßbar toerben. Xarauf febren Die vornehmen Scolarcu

&em ßaube gnrüd unb iduefeu jegteieb nacb ü>rem teurer.

tiefer aber roitt tre-ßtem abreiien, Die ßoffer bleiben aepatft,

. . Der Sater geantwortet bat, ob er feine getjorjameu ßinber
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i c 1 > t auf toentge SSodjen ober im ^rübiabre auf längere 3eit

bei fieb feben rocltc. (Srft aß biefet gefäjrteöen , werben bic

ffoffer toteber cmSgtyatft unb mau bleibt \>orcrft tu SBten.

>>icv hat btttn cm<$ Sftbjati bic .stäube botl ju tljun,

uub bev fäfyf ftctft ibm fo voll von altertet Singen, bafc er

immer in bev graten Site unb nnv zeitig an ben SSatcr

fduetbt. 91k v aetvcutid> voaubevt jeben Sßofttctg ein 93rtef

nacb ©aH$mrg, bic 3>crtunbuug mit beut ettertieben Spaufe

bleibt immer noch bie aeuaitcfte. 3Mc <?3efd)äftc freitid), bie

WoMvt am 3?ricffcbrciben fyinbcru, ftub nur bie a,cmöt)utid)en:

©fttnbengeoen unb 9(cabenüen
/

uid)t ehva eine Oper ober bcr=

aicicfu'n größerer Auftrag. Mein ba er ftetä bereit i(t mit

feinem können jebem ^Mannten ju Reifen, fo ift er al(cr=

bhtgjB vietfact) in 9lnfpru<$ genommen, .freute fyat er ber

^(nerbamer, bic er bort) utdit leiben konnte, vertyrodjen in

üyrer 9icabcmie 51t fpteten unb fdjrctbt bafür ein (Soncert

ober eine Sonate, morgen gtOt [eine ©dnuägcriu ?Uoi)fia eine

9fcdbeittie unb SRojart connponirt it)r baju ein ncitcS Dtonbo.

Utttetbeffen befft er aber immer mieber auf eine Oper, toett

bic (3httfn$rung natf) tote vor mit bem una,emcffenftcn 93ci=

fall aeejeben nürb, unb ba ber alte Umtauf roieber ein

„etcube3 ©türf" gefebrieben fyatte unb SWojart überhaupt

finbet, bajj mau ba§ 2$at)rc in alten ©adjeu tt^t nimmer

fe&ätjt unb rennt, unb bajj man, um 33et)falt 51t erhalten,

Saften fdmiben mufj, bie fo verftäubtid) finb, baf3 c<5 ein

fiacre naebfinam tonnte, ober fo unvcrftänbticb, bafj e§ ifynen,

eben well c» fein Devuünftiaer Genfer) vcrftefyen rann, gerabc

eben belegen gefällt, — fo vertraut er feinem Später, baft

er niebt übet ?nft rjatte ein 23nd) — eine mnfifatifdje $riti£

mit (5-rcmvetn 31t febreiben, — „aber NB nid)t unter meinem
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Neunen." (£r Begreift nidjt, tote bie (SotnJpüttifteu 511 fo atter=

Ijaub fdjledjtcu SBftdjcIn greifen tonnen. @r läfst fidj bou

Italien l)er bie neuefteu libretti ber Opere buffe fommen,

l)at bann mol)l tjunbert burebgetefen, ofyne aud) nur eines 3U

finben, ba§ feinem ®efd)fnatf jufagte, ba§ feinen ©eröui $u

entflammen ttcnnSdjte.

©ein SEBeifcerl beriuetleu tft tu itjrcm Greife ebenfo tfyätig

(„fie tft gau} bid, aber nur "), uub beibe finb mit

eiuanber anwerft luftig uub uubeforgteu ©cmütbeiS , mic mau

aus folgeubem SBriefe erfiefyt. „Uub nun uotf) eine Sitte,

beuu meine ftrau [ctfjt mir feilten ^yrieb. Sie wiffen otme

Reifet, baf? i&i tfüfdüng tft; uub bafj fyier fo gut wie in

©atgBurg unb sjftundjen getankt wirb; — uub ba motzte id)

gerne (aber betfj e§ fein Genfer) weif}) at| §ctrlequin gelten

— weit tjier fo biete, aber lauter ©fein auf ber 9£cboute

ftnb; fclgüd) möchte id) Sie bitten, mir $$x 5>utequiufteib

^ufcmmeit jtt (äffen — aber e§ müfste Ijaft red)t gar balb

fet)tt — nur getjcit el)er nidjt auf bie Dieboute , obwofyt fie

fdjon im größten ©djwuuge ift — un8 finb bie §att§bat(e

lieber." 3Hfo ber ^anewurft (ebt wieber auf, ober metmefyr

er war ntdjt geftorbeu, nur cuu)attcube arbeiten Ratten ü)n

für einige jgeit snrMgebvciugt. 2lber jei^t fpringt bie ^reube

I)cl( lad)eub Ijertoor. „Vergangene 2ßod)c babe td) in metner

SBo^nnng einen 23aII gegeben," fafyrt er fort, „öerftetjt fief;

aber bie Gljaycaur Ijaben $eber jmet) ©utben bejaht. SSSir

fyabcu SIBenbi um 6 Ut)r angefangen unb um 7 Ufyr auf-

gel)5rt; — wa§ nur eine Stuube? — §Kein nein! — 5ftor*

gen» um 7 Ulw. — ©ie »erben aber nidjjt begreifen löte id)

ben pat betju gehabt r>ibe? — 3
:

a — ba fällt mir eben

ein, betft id) $i)\m\ immer $u fd)reibeu öergeffen babe , bafj
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id) feit aucertbatb Sftottatljen ein anbcrg Sogig l;abc — aber

aud) auf ber hoben kniete — bei) .<ocrrn fc S8e$lat —
einem reiben ^uben. — Sftun ba Ijabe id) ein Zimmer —
im »ii ^duitt fang unb einen breit - uitb ein Sctylafgimrae*

— b«in ein ^orjimmcr — nnb eine grofle [d)önc ftüdje;

- bann finb nod) 2 fdjönc grofje ^immer neben uufer,

wckbc nod) teer ftefyeu — btefe benutzte id) alfo jn biefem

^anc'bad — SBaron SBc^Iat nnb fie waren aud) babci) —
rote aud) Die 45arou Söalbftätteu — ,<oerr fr. ©betbaef; —
©tte»»8ft} bev SGBinbmoc^cr — ber junge Stephanie et uxor

— -Jloambergcr unb fie — gange unb Sangin «. 3d) tarnt

xvbncu elmmcgli^ alle fyerfageu."

2o erfahren roir benn aud), rote äRogart lebte unb rote

er wofyntc. SMefe SÖo^mtng roat gerotf befc^eibeu, aber —
t§ war feit einem halben ,3(a$*e fefion bie gleite , unb balb

nnsfjte er, freilid) ofyue eigene 2d)ulb, bie britte nehmen.

Ucberfyaityt ftuben wir ü)n oftmals med)feln mit bem £ogi3,

man erficht nid)t immer aug weld)eu 9lntäffen. 2(ber jidjer=

lid) lag babei ettoaS Unaufmcrtfamfeit mit p Örnube, wie

benn überhaupt eine fixere ^au§orbnung nid)t bie 2ad)e ber

beiben C£i)cleute war. <£v l;atte aubere £iugc ju beuten, unb

roal r>on Drbuung3fiuu in il)in lebte
,

ging alleä tu feine

fünftlcrifdjc £l)ätigfeit über, wo fief; benn aud), abgefeilt

toon ber wunberbareu ©cfetsmäfugfeit feiner ^ßrobuetion eine

nngewöl)nlid)c Orbnung bis auf ba* Giu$etuftc be» DJtedjanU

febeu l)in erftredte. Seine Partituren fel)eu burdjweg au3

wie Oteinfd)riften, feiten ift nur etwag an3geftrid)en, faft nie

eine '.Hüte vcrmifd)t. Sind) beginnt er balb über feine

fämmttid)eu SBetfe einen Katalog $u führen, in bem auf ba§

(SJenauefte allc-j eingetragen wirb mit bem SDatum, wann e3
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oottenbct warb. $a fy&tx fyätt er aud> ba3 genauefte dltd)-

nnngäfftljren für not§toenbig, er fdjreibt bie (Sinnaijmen auf

einem [angttdjen <2?tM ^ßaptcu auf unb bie 9(u»gaben in

einem Quartbüdjlein, tvctdje» früher 311 englifd)en (Srereitieu

beftimmt roar unb nod) mehrere überfeine ©riefe enthielt.

$5a fteljt bcnn

:

„i. WUi 1784 — stoet $>car,btumet 1 tu,

27. 3?cat 1784 — Söget ©tafjrt 34 ^r."

unb banebcu eine pMobie mit ber 23emerfung: „S)a3 toar

fd)öu." ©er Söget fang uämlidj beu Anfang beö 9ftonbo'»

au§ einem (Sonccrte, ba§ üftojart furg oorljer com^onirt unb

öffentlich; gefptelt t;atte , mit ber fomifdjeu Sercinberung be3

3Cone3 g in gis. £>a3 |atte WlQtfxxt überrafdjt unb »er*

guügt, unb er t;atte it)n getauft, @r liebte ja überhaupt bie

Spiere fein
-

, beu §uub pmOert l;aben nur fdjon mehrmals

bernommen, unb beu Staljrt tjielt er fo fein* in (Stjren, bafs

er it)in uad; feinem £obe in feinem ©arten ein (Grabmal

fefcte unb barauf eine ^ufdjrift fefcte, bie er fetbft gebid)=

tet tjatte.

£ro& biefer ©enauigfeit be» 9ted)uung3bud)e§ , in bem

eben bie flehten Sleufjcrutia.en eine» allzeit fertigen Rumore»

nid)t ftörten, ift baffetbe faft ein $$x taug fortgeführt n?or=

beu. Sann übernahm e3 (Souftanje unb mag e3 wol)l mefyr

fummarifd; geführt fyaben. 2£ir rotffeu nid;t» ©enaue» oou

ifyrer ^auäfyattung. SlÄein man tarnt fageu, wäre fie in ber

3Birtt;fd;aft oou ber gleichen Drbnungäliebe unb ^ieifterfd)aft

getoefen, wie it)r ?SJcanu in feiner Äunft, c£ möd)te wol)t um

bie £)au3l>iltung trois ber Uttregclmäftigtett ber (Sinnalnnen

etmaä beffer geftaubeu tjaben, at» e3 [taub, ©ogteid) am

erfteu £age paffirte \mt rei^eube Gegebenheit, bie all 95or=
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bebeutung gelten htm, toi« foitatoä baä gaujc Seben biejcv

2?cibcu gefügt werben feilte.
s)lm borgen nach bev ^odjseit

tarn bei JlfcW 5t ab l er, ein Jreuub Starts, tu bie 9&cl)mtng

ber jungen (j-beicute, um bei Sitte gem&jj [einen @lücftmtnjic§

alsuitatteu. (St faub bie 6ingang8äjure offen, ging in bic

föidje, in bic ^immcv, uub fat> Sftiemanben. 9lm (5mbc f'ommt

er unvermutet in baS Sdjlaf^immev. ©a liegt beuu ba$

junge Sßaat im füjjeften 2 Plummer. 3tabler wedt fie, uub

Lesart labet tacbenb uub fogleidj bei ber §anb ben g-tetmb

jum (>-vfil)ftüct ein. ©a toat aber feine "ÜÖuigb nod) fouft ein

bienenbeä SEBefen. 62 blieb alfo nid)t» übrig, als baft (low-

ftattge, bie nur il)r feibeuc» §od;$eit§f(eib jur £>anb (jatte, am

£erbe fclbft ben Kaffee fodjte, ben fie bann in fyeiterfter

Saune mit eiuauber »erje^rten. Uub ein Ruberer toar einmal

$u 3Ko,$avt gcfommcu uub t;atte itni mit feiner jyrau burd)

bie 3immcr tenjenb gefunbeu. 2luf feine üerwunbertc 5va9e
/

ob (Sonftanje Sau^Uuterridjt erhalte, erfuhr er, baft fein

£oij ba fei, baf itynen feilt fei uub fie fidj fo erwärmen

wollten. (&§> war 3°f eH SD einer, ber §au»meifter au§

einem (Safüjaufe, wo äRogari l;äuftg berfefyrte uub fid) mit

beut ,\>au»meifter gern inä ©efpra'dj eintieft. (5r erbot fieb;

fogleicf) fwJj 51t fjoten, uub äJtogart fcerfprad) e» if)m, fobalb

er wieber 65elb fyabe, gut ju betfifym.

£iefe {»eitern Gegebenheiten, bereu letztere freiließ tüele

3at)re fpätcr ftattfaub, d;araf'terifiren ben jungen §au§l)att in

feinem beginne wie in feinem ^vtgauge. <2orgtofigt'eit, Mangel

an einer feften Orbnuug, oftmals 9lotl) uub bod) eine gewiffe

fteiterfeit ! 3war Sfföjftä fclbft fyatte wof)l Sinn für bie

Regelung audj be» praftifcjjen 8e&en§, ja ber öconomifdjeu

SSet^ättniffe; war er bod) au3 einem §aufe, Wo ftctä eine
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mufterbaftc Drbnung get)errfdjt f>atte. Mein feine arbeiten,

fott>te überhaupt bie ganje Stiftung fctncS @eifte§ ließen il)n

uidjt gn einer fielen Sfätoenbutta. biefer (Sigenfäjaftett gelangen,

bie bann freilief) in einer 2Sirtt)fd)aft, toeldje mit ©dnitben

begann unb zeitlebens auf unfidjerc (Einnahmen angewiefen

blieb, bo^peli unb breifad) gälten angewenbet werben muffen.

"?lun lam aber nod) baju, baß feine grau burdj langwierige

Sßodjenbctteu unb febwere Ärariftjeiten ber ^auSJjaltung oft=

mala Monate lang entzogen mürbe unb obenbrein nod) burdj

93abereifen unb 8ftebi§in fogar beit größten £fett ber @in-

nal)ine öotweg nal)m. £)eim nur fetten waren fo großmütige

3ügc, wie un§ einer berid)tet wirb, baß ein gtedfieber diuu

bunt, ber ?Jfto$art nid)t rannte, aber r>on feiner Whtfit tnU

$Mt voar, ber grau Gouftau^e, bie wegen einer Sciljmung am

guße 83äber ößft gefoebtem Wiagengefröfe nehmen follte, öon

freien ©tücfen anbot, it)r biefelben in feinem .s^aitfc fo lange

e§ nött)ig fei gu »evfdjaffcn, unb nad) 33eenbigung ber (Sur

nid)t gu bewegen mar, weber für biefe nod) für £ogi§ unb

®oft mäl)renb einer langen geit eine ©ntfdjcibigung anjimeljmen.

3'u ber 9teget l)atte ^Ro^art bie gauje Saft ber 2(u3gabe fetbft

gu tragen, unb bot mit ber größten Sorgfalt altes auf, wa§

ber grau, wenn fie tränt
5

mar, (h'leicbtenmg fdiaffeu tonnte,

felbft wenn it)n bie Soften fd)mcr brüdten. Witt wa§ Ralfen

in fotd)en gälten feine oftmals bebeutenben (Sinnaljmen?

— $m ©attjen mar SKojart ^ecuniär fo gut, ja beffer ge=

ftellt at§ bie übrigen (Somponifteit feiner 3eit, unb menn and)

bie Verleger unb £f)eateruuternet)mer lcid)t ba3 Saufenbfadje

gewonnen t)aben mögen t>on bem, wa§ ^ftogart für feine Opern

erhielt, fo traf biefe Ungered)tigfett, bie erft bie neuefte £e\t

aufgeben follte, bodj nid)t it)n allein, unb c§ ift gewiß, baß
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ein 3ofepO ,N>a\s'iMi
,

jewte and» SRojartS SSater mit 3fto$art§

(rinuahmeu irooljl croSgefomnten »Ären.

jiucitcs ?i\apitcl.

Aber wie ftanb eä bereits Je$t, cht §atbe§ ^a\jx nacb

ber Sevbeiratlnuig! „ >> oef^fdn'i^barfte grau SBaronin!" mnfj er

hn\ nad> jenem Cufttgett ©att et« bic SSBatbjtäiten fdjrctbcn.

„Oiiiu befinde Wj mieb in einer fdj5nen Sage! — Wü £r.

r. Iranncr beftjraäjen nur un§ fe|t§in, baft wir eine ^ßro=

longation auf 14 Tage begefren wollten; ba btefeS bod) jcber

Kaufmann tluit, aufgenommen c§ muffte ber tnbi»fretefte Fallit

von ber EBeft fein, fo war itf; gang rulüg nnb fyofjte bi§

b^hin; wenn iä) e» and) mdjt ju jagten im ©tanbe wäre,

bie ©nmme geborgt 311 befommen! Tarn läfjt mir §r. "o.

brauner jagen, bafj berjenige abfohtment nid)t warten Witt,

nnb wenn Idj jwifdjcn beut nnb morgen nid)t jatjte , [0 wirb

er ftagen. — 9htn beulen (Sw. ©uabeu, wa§ ba§ für ein

unangenehmer Ztrcidj für mid) wäre! !$ti) tarnt je&t nidjt

jagten, uicr)t einmal bic £ätfte! — Chatte tdj mir rorftetten

tonnen, Safj c§ mit ber Zoufcrtptiou meiner (Soncerteu fo

tangfam fyergetyeu würbe, fo fyütte id) ba§ ©etb auf längere

3eit genommen! — $d) bitte (Sw. ©naben nm§ $vmm&fc

wiüen Reifen Sic mir meine (üfjre nnb guten 9camen nidjt

51t rerticren! — SRein armcä SMberl befiubet fid) ein wenig

uupaj3 nnb foTgtid) fann id> fie nid)t rertaffeu, fonft würbe

td) felbft gekommen fein, um Gw. ©naben münblid) bamm
ui bitten."

An bemfetben £ag erfudjt er ben Sater, tfyin bem 9t a m m
fein Obocncoucert 31t fd)iden, ber Oboift be§ dürften (Sftcr--
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(jagt) welle Ujm 3 3)ncaten bafür gefteu, unb 6, wenn er ü)m

ein nenei metdje. 3n§teic| 5^8* er a^er an
>

^aB i*
e bte

testen #afd)tug3tage eine (Soiupaguie^aäque madjeu unb eine

Heine Pantomime auffuhren werben, worüber bann nadvfyer

berichtet wirb: „
sUMne ©djmägerin war bie (Mombiue, id)

ber ^artequin, mein ©äjwager ber perrot, ein alter %&$%*

meifter ber ^antatou, ein Dealer ber Vettere. — £)te (Sr^

fiubuug ber Pantomime unb bie ÜJhtp ba^u war bet)be§ ttou

mir. ©er ^aujmeifter Ijatte bie ©fite uns abzurichten, unb

idj jag e§ $&nen, wir hielten red)t artig. §tev lege id)

3t)nen bie Slttfttttbigitng babon bei), weide eine 3fta§que al§

ftf$ty>n$ofl geftetbet ben ^ca^quen austeilte. S)ie 2krfe,

wenn fie fd)on ftnittetoerfe jtttb, tonnten beffer ferm; ba3 ift

fein ^robuet iwu mir, ber Sdjaufpieter TOttcr t)at fie ge-

fdjmicrt."

©o wenig würbe feine Saune burdj bie rteinen 9lötl)e

be§ ßebcn§ geftört. ajjogdxt liebte ja ba* Jansen fel)r. (*r

tanjte aber aud) fet)r fdjö'it, befouberg Menuett ; SBeftriS war

jein ßetjrer gewefen, berietet ber Sauger ®eftt), ben wir

nodj uciljer fenneu lernen werben. (*r Ijatte übrigeng jefct

wol)l Urfadjc Reiter %u fein , benu fo eben waren it)tn wieber

9ütcrInnungen geworben, bie il)n ^u ben fünften Hoffnungen

bercd)tigteu. „(Heftern t>at meine ©djwägcrin Sauge ifyre 2lcabe=

mic im S^eatct gehalten, worin id) aud) ein (Soncert gezielt

l;abe. ©a§ £t)eater war fefyr voll unb id; würbe auf eine

fd)önc 2trt öon bem t)iefigen ^ublifnm wieber empfangen,

ba0 id) ein maljre»' Vergnügen barüber l)aben mufc. $d) war

fdjon weg. 2Ran l)6rte aber nid)t auf §n flatfdjen — unb

id) mutfte ba§ ftonbeau re^etiren — e3 war ein orbeut(id)er

^la^rcgen. — £a3 ift eine gute ^tnfünbigung für meine
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tfcftbeime, mcldie id) ©onntagS ben 23. Wax] geben werbe. —
3$ gab au* meine Sinfonie ow» Goncert spirituel baju.

üfteiue Sdm.\igcriu fang bie Äria Non so (Ton de viene. —
Ö tu et' hatte bie Vogc neben ber ßangifdjeu, worin and)

meine ,vvau mar —- er tonnte bie Sinfonie uub bie %via nidjt

genug lohen tutb tub uh3 auf künftigen (Sonntag alte 23ier

$um Steifen ein/' lieber baä eigene Goncert berichtet er

bann: „ vut glaube e» mirb nid>t uötl)ig fe^n#l3^nen tuet bon

bem Erfolg meiner }(cabemie ju fdn-cibeu, Sie werben e§ biel=

tcidjt fd)on gehört I;aben. ®enug, ba0 £b,cater l)ätte eljns

meglirf böltcr fcmi tonnen, uub alle Sogen waren befeijt. —
Tao liebfte aber war mir, feafj Seine ^cajeftät ber $at)fer

anet; zugegen war, uub wie oergnitgi er war, uub wa3 für

lauten 23eifall er mir gegeben; — e» ift fdjou bei) Üjm ge=

wet)ulid), bajj er bftS (Selb, bebet er in» Xfyeater f'ommt, $ur

(Sajfe f dürft, fonft t)ätte id) mir mit allem Dted)t mefyt t>er=

fpred)en bürfen, beuu feine 3 xl
f
v ^ ec,eu

^>
c^ war °^ue ©ren^ttf

— er t)at 25 Sucatcu gefd)itft."

£Jal war freiüd) nidjt gerabe wenig. £)a$u tarn bie

(viuualnne, bie ein gleichzeitiger 23erid)t auf 1600 ©utben

fd)ätjt. Uub bod) mufcte ^ftogart, at£ er mit bem uäd)ften

©riefe bem Skter feine Sdjutbigfeit für bie Opera^obiatur

eiitrid)tet, fid) eutfd)ulbigen : „9M)r tarnt idj bermateu nietyt

entbehren, bieweit id) wegen ber Sfäeberfuuft meiner grau biete

Unföfteu borau» fefye." ^mmer uorf) t)offte er, baß ber ßaifer,

ber in einem Coucerte uad) wenigen Jagen, wo Sföegari aurf)

gezielt Ijattc, wieber feinen großen 23eifatl §u erlernten gab,

aud) etwa» für it)n tt)un werbe. Mein ba3 fottte nod) mehrere

Jalwe baucru. So bad)te $fto$art juuädjft wieber an eine

Oper. (*r t)atte ßorcujo ba Sßonte Sennen gelernt. 3)iefe
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SSefcmntfdjaft würbe Unit f^citer nod) oon großer Sebetttitug.

£)a spontc war bamats St{)eaterbid;tev. <5r ntufjte für datiert

ein ncneä ©pernbücfjel fdjreiben unb fyxtk bann bem ^eojavt

aud) ein£ uerfprodjen. „2Ber weift nun, ob er bann aud;

fein 3Bort Ratten t'aun — ober will! — <3ie wiffen wel)t

bie Ferren Italiener ftnb in» ©ejid)t fef;r artig! — ©cnug,

wir feinten fie! — ift er mit ©alicri oerftaubeu, fo befomme

id) meiner £ebtage feine»." (Sr befam aud) in ber £l)at

muädjft feine». (Sr Inatte aber ben SBater erfudjt, ben 9lbbate

Sßaresco, wenn er wegen ber ffllfmfytwt Opera nidjt nod)

bcfc fei, 31t bitten, ein neue» 23ud) auf fiebeu Verfetten 311

fdjreibeu, unb wir werben it)it nun balb in Salzburg, wol)iu

er im ^uli reigte, mit ber (Sotnpofttioit einer foiuifd)en Oper

befcbäftigt fiubcn.

©tc Dteife mty ©aljburg erfüllt ncuntidj nod) immer

bie @ebanfen bes jungen Ehepaare*. j$mx fürcbtct ^ogait,

baft ber (h
-

$bifd)of ihn etwau arretireu taffeit möge, beim ein

Sßfaff fei 31t altem fät)ig. allein ber Sater beruhigt it)it

darüber, unb fo wirb alfo bie Deeife feftgcfetpt. 3>er Sater

freilicl) , ber feine ^uftimmuug jur ^eiratt) „willig, obgleid)

unwilligen §cr$eit»" gegeben Jjatte, war tief oerftimmt, unb

im ©anjen war ein untilgbarer 9$$ in ba§ fd)öne Serljäituift

ber Seibeit gcfommeit. ©r fd)reibt au bie Sarouin 2BaIbftäbten,

als biefe U)tt fur§ nad) ber Trauung nod) 51t begütigen fudjte:

„Ä id) ein junger ^urfdje war, glaubte id) immer, bafc

biejenigeu ^t)ilüfopt)eu wären, bie wenig fpredjen, fetten tacken

unb gegen alle Sßßelt eine mürrifd)e Söliene mad)ten. teilte

eigenen Gegebenheiten aber l)aben mid) nun oollfommeu itbcr=

jeugt, bafj id) einer bin, ot)ite e8 felbft 31t wiffeu: beim ba

id) als ein wahrer Sater meine <Sd)ulbigfeit getrau, tijin in
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fo iMClcu Briefen über attcS bic flavftcu uub begretfttdjften

Vorfteihiugeu gemalt, — id> and) itbergeugt fein, ba|l er

meine mübfameu Utnftänbc, meine bei einem fofeben Filter

böelM't befcbirerlid^n Umftäubc tennt, uub meine ,s>erabi"et.uiugeu

in Salzburg einfiebt, — ba cv loetjs, bafj idj forool)! im

mcralticbcn aU5 yiuMttaliftfeu Sßetftanbe bitvd) fein betragen

aufgeopfert bin, -=- fo bleibt mit nidjtä übrig, afä it)n (ba

er eä fo wollte) fief) felbft >u übcrlaffeu uub ©oti 31t lütten,

bafj er ibm meinen oätcrlicbcn ©eegen angebettelt taffe uub

ibm feine göttliche ®nabe nutt eni$ie§e. $dj aber »erbe mir

meine angeborene itedi bei) biefeu Säuren öbrige ^htuterfett

nid>t vertieren, foubem immerhin ba» 23efte tjoffcn."

allein er oerlot bie 9KutttetEeÜ bod) uub gab ber Ver-

bitterung gegen ben (tolju in feinem £ev?en immer mcfyr

iKaum. Toti liefj ber Solju fid) niebt irre madjen. 3 e^er

©rief fyridjt bie Siebe uub Verehrung auä, bie er in feinem

£er$en gegen ben Stftann begte, ber Um btäljer burd) ba§

Zricu geführt, uub et müufcbt nicbt§ fefmttdjcr, at§ burd)

feine (Sonftanje bie ooHe Sßerfö^tung berbcisufütjvcu. ©etat

er meint, fo (ieben§roürbig mie er fein liebe» SEBeiberl faub,

muffe fic andi ber SBater ftuben. 3umWjjl aDer muffte

ba£ SE&eiberl ihre befonbern £>iuge abmachen. „(Sie wollte

meiner ©djtoeftet gern fetbft febreibeu," t)eif?t e§ anfangs

^uni, „allein in tfyreii bermaligcu Umftäubeu mujj mau e§

it)v fd)ou s« gut Ratten, roenn fie ein roenig commob, — 31t

teutfeb: gelegen ift. $ermög ber Uuterfucbuug ber §ebamme

i)dtte fie febon am 4. b. 3tt. uicbert'ommeu fetten, — allein

i$ glaube uitft, bafj bot beut 15. ober IG. etroa» barauä

rctrb. (Ete roiuifa)t el fieb je efyer je lieber; befouberä um

befto beitbev fo g(üdUd) ,311 fcvjn, (Sie uub uufere liebe ©djmefter
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u§ bem ©pafe fo geftfeminb ©ntft nwrben tonnte, fc

oerfcfrefe icfe irnmcr micfe auf feie Änie nieber;ulaifen
f

feie JpSnfee

$ufammen$ufalten im) 2 /. mein lieber 2?ater, retfet unter=

rbänig $u @et>atter $u feilten. Do eä mm afeer oiefteicfet

notfe 3eii ift, fo tfeue idj t% feait je§t. Unterfeeffen (m ge=

trofter froffnung, : 2 mir e§ niefet afefcfekgen »erben)

feafee icfe, feit bie frefeamme feen visom repertam eingenom=

men, ftfeon bafür geforgt, ba§ 3cinan^ ^^ Äinfe in ^bxtm

Flamen feefet, e* mag generis masculini ober feminini fe»n!

e» feeifjt feoli Seopolb ober geopetfeine!"

^n iolcfeen lagen waT e§, trc 9*to;art, feer ju £<ütn

*3Rorgen§ um fünf Ufer frieren ritt, ftets »orfeer ein ^3

.:..-:::- oor fea-5 5?ett feiner fegen

pflegte mit Gnuafemmgen feiefer %ä : „(Suteu borgen, üefee*

len, icfe wür. Du Slaien fe/tfeeft, bafc
~

::: - .'"ton bati Du niefet *u \afy aufftefeeft, bat?

Du riefe niefet ertatteft, niefci feücfft, nie: £ tdj mit

£*inen ^ienftfeoten niefet tfirnft, hn nätfeften 3"nmcr rödit

üfeer bie Sefetoetfe fäflft. Spar feiiiMicfeen 3*erbruB fei* icfe

SurüdSftmme. ^af? nur S5ir niefeti gefefriefet? ^tfe fomme

um 7 Ufer." 3(1» nun bie ©nifeinbung feeraunafete, fetiefe

$Ro$art megtiefeft thiel bafe/hn, lutfe af§ fie fiefe »orfeereitete,

faß er in iferem 3i,nincr uno arbeitete. U3enn fie nun oer

Sefemerjen flagte ober irgenb em»a§ feeburfte, fo tief er fein,

treftete fie unb reichte ifer £>ütfc. ^ann arbeitete er miefeer

fort unb jroar an bem feerüfemte» Srreicfeauartert in D nioll.

bem auefe irofei Seiner anfefeen mag, in lodefeer Sage, in ir*I=

efeer (^emütfeeftimmung ei ;nr SSett fa:r i deberfunft

aber ging gut oon Statten unb -treube üfeer feinen
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cvftcn ©oljn loat grefj. ßeifcev [täte „ber arme btefe fette

uub liebe Hubert" fct)ou uad) einem l)a(beu ^afyrc.

jDrittCö ?iiUiitel.

^ererft aber ging ba§ SBubert mit nacl) 8>al$outgi ©ic

:Ucife, auf bie fiel) bie jungen C5ttcvn fo fetjr gefreut Ijatten,

[djlug frcilid; uidjt ju ifyrer gufttebeftljeä au§. ©djen fo*

gleich beim "Jlbfabreu gefchal) etooaS Unangenehmes. 9U3 fic

im begriff mareu in beu Sßageu 311 fteigen, tarn erft nod; ein

büugeuber ©Jäuoiget, — er »ottte jtoat nur 30 ©ulbeu

haben, aber aueb fo oiel 311 entbehren fiel Sftogart bamatä

fchmer. Uub turj uad) ber 9tücffel)v überrafd)te ifm ebeufo

unangenehm eine ^orbcruug von 12 8eut§ber
y meldte er oot

5 ^atyreu in 6traf$burg entließen Ijattc uub läugft bejaht

glaubte: er vermochte fie im 9üigenbtid"e uid)t 511 jagten.

,\u ©aljourg fclbft aber, 100 fie faft brei Monate blieben,

rauben fic nidjt beu ©rab von fyergfidjet 3uue^öuu9 / öe1t 1*' c

gehofft hatten. (gine äuf?ertid)c Annäherung ber jungen $rau

au i\iter uub 2d)mefter fdjcint moljl Statt gefüllten ju t)a-

btn. allein beibe füblteu fid) 311 biefent SGßcfcit nid)t befouber»

hingezogen. ©er Sßatet mar feit ber $crl)eiratf)uug feineä

3efmc§ in »ecwniäro .füufidjt feljr juruet^aftenb, uub fo fyatte

er, ma» 5fto$art fyoffte, bie ®d)roiegertod)tcr uidjt einmal mit

einigen ber
v
\iigeubgefd)cufe bc§ Sohne» erfreut. 3a er mar

uidjt abgeneigt bie junge ftrau für eigennützig 31t galten, uub

uod) met)r mod;tc Marianne, bie fd)on a(§ junges TObdjen

in ber jyamilic für intereffirt galt, fie in öeonomifdjer .ftin=

fid)t mit etwa» mifjtvauifc^cn klugen aufeljeu. SBon 2Bolf=

gang aber mar mau e3 ja nid;t anber§ gewofmt, al§ baf3 er
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nidjt mit bem (Selbe untpgeljen nüffe. ©o fdjeiut eben nidjt

»iel (SrfrenIic^eS in btefcm 33efudje gelegen §u l)aben.

5ftogati aber r>erbrad)te [eine ^ett audj l)ier gut. (§r

Ijatte, el)e er r>erl)etratt)et mar, in feinem §cr$en ba» 3ßer-

tyredjeu gcttjan, menn er Gouftauje at§ [eine $rau nad) ©at^

bürg bringen werbe, bort eine neue^effe aufzuführen. £)ag

gefdjal) and) nnb jmar am 25. 2tuguft in ber Meters t'irdje.

3
:m $afyr 1785 l)at er bie Stütfe biefer Sfteffe jn bem Ora=

tortum Davidde penitente oerwenbet. ©obattu fdjrieb er

mit folgern (Stfer an ber fomifdjen Oper, bie it)in SSareico

in ber £t)at gemacht t)atte, L'oca del Cairo, ba£ er bereite

einen £t)eit be» erften Stete» ffi^irt mit nad) SEÖtcn suvücf-

brad)te. 9(ud) ermie» er feinem alten gatnnbe 2JHc§ael £nU)bn,

ben eine l)cftige ßraut'ljeit feit längerer £tit arbeitsunfähig

mad)te, nad) feiner liebeuämürbigeu 3(rt einen großen ©ienft.

£>atybtt t)atte vermöge feine» Slmte» alliät)vtid) einige ©netten

für Biotine nnb 23ratfd)e 31t fdjreibeu, nnb ba er fic nun

311m bestimmten Termin nidjt fertig tiefem tonnte, warb it)m

mit (Siujielutug be» ©ehalte» gebrot)t. ©ogteid) übernahm

^cojart biefe 9lrbeit nnb fd)rieb, ba er ^)ai)bn täglid) ju be=

fnd)en ^kc^tt, bei il)m mit foldjem (Sifcr, bafc bie ©netten in

l'nrjer 3^it Dotleubet waren, ©ie mürben bem ©i*3bifd)of unter

£mt)bu§ tarnen übergeben, nnb ^cojart l)atte fie fo gemad)t, ba$

fte feiner wie feine» gefaxten $reuube» burd)au» würbig fiub.

2luf ber Dfaudrcife t)iett er fiel) iu ßing auf, uub fd)ricb

bort, meit er im Sweater eine Slcabcmic geben voolltc unb

leine einige Sinfonie bei fid) t)atte, „über &aB unb Äopf

au einer neuen, wetdje big bal)iu fertig fein tmtjj." Sfterf;

mürbiger aber ift, bafe er bort ein Ecce liomo, mctdjeä

großen ©iubruef auf it)u gemad)t l)atte, für feine grau ab^
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jcitfmetc. riefe bemabrte bal iMatt mit feiner Unterschrift

:

..(Ii'smul' par W. A. Mozart, Linz le 13. Nov. 1783, dedic

ä Mme. Mozart bob 6pouse" auf als einen SBeroeiä, „bafj

ev amb baglt 'latent baitc."

Oiacb SBten pirücTgefetyrt wirft fidj Sfto&art nnn mit er*

uenertem ©eftrefcen auf jebe 3lrt ron Gompefttion, bte feinen

Flamen betaunt machen unb ihm feibft ein fidjereS SBrob öer>

jcbafjen mikbic. 5tu ber itattemfdjen Oper freitiet) fyatte er,

wie immer, and) jetjt mit ftarf'en Bataten 31t tampfeu. 2öir

erfahren baä au3 einer 33egcbculjcit, bte er fetbft beut 93ater

berietet, unb fic maß at§ ein 23eifptet für riete bienen.

@» follte 5tnfcfft'» Oper II curioso iudiscreto ge=

geben »erben, unb 3Kab. ßartge fotme 2tbamberger , bie atS

beutfdje ©änger an ber weiften Oper ebenfalls maudjerlei

SSBiberftanb erfuhren unb mußten, baß fic mit SKogartö 3(rieu

(gftftd matten, Ratten biefen gebeten, 311 Ujrem erften ©ebüt

für fte ein paar Strien 31t febreibeu. SDaä tfyat er unb

beliebtet nun: „Sie Oper ift gefteru junt erftenmat gegefcetf

werben; eä gefiel gar :Hid)t§, ai3 bie 3met Strien von mir,

unb bie jfceite, welche eine 33raöour=2lrte ift, mußte wieber-

tjott werben. — Stun muffen Sie roiffen, bafj meine ^etnbe

fo boshaft waren, febou iwrntjinein au^ufprengen : SKogart

will bie Opera bes 3lnfofft corrigiren. 3$ t)örte e§. f$ty

tief} atfo bem (trafen Sftofenfcerg fagen, bajj id) bie Strien

uid)t ^ergäbe, aufgenommen, e» mürbe gotgenbeS fowofyt

beutfd; at» wetfef; bem Opernbüd;t beigebrudt:

23er Warnung.

3Me beiben Strien, (Seite 36 unb 102, finb rou

Öerrn SOiaeftro 3Ko$art au3 ©efättigfeit für $cabame

91 ofjl, TOoäariö itbtn. 23
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Sauge, unb nidjt bont Jperrn Sftetfter Stnföfjt in $ittfif

gefegt korben. ©tefe§ mirb $ur Cfßve beSfctben f)ier=

mit befaunt gemadjf, ot;ne nur im 3ftmbeften bem S&xi-

feigen unb bem Stufe be3 m'etberufymten Neapolitaners

311 uabe §u treten.

(SS nutrbe betgebrud't, unb id) gab bic Strien fyer, mctd)e

fowo1)t mir at§ meiner Sdnüägerin cfmauäfpvecfyltcfce ©fjre

madjteu. — Unb bie Ferren gfetnbe finb gang Betroffen !
—

Nun fömmt eine £cur fce§ §ru. ©altert, toeWje ntdjt fo uiet

mir atS bem armen Stbantkrger Stäben tfmt. 3'd) glaube,

bajj id) Sftpxm gcfdjriebcn, baft id) and) für ben 9(bainbergcr

ein Nonbo gemalt fyabc. 33er; einer flehten Sßro&e , fto ba§

(Roubo noeb gar uiebt abgefcfyricbcu toar, ruft datiert ben

Sthamoerger auf bic «Seite unb fagt tjjtn, bajs ber ©raf 9^0=

fenberg ntdjt gern fär)e, bajj er eine
v

}(rta einlegte, unb er

tljm fotgtidj als cht guter g-reunb ratt)e, c§ ntdjt 51t tlnm.

5(bambcrger, aufgebradjt über ben Olofeubcrg unb bermalen

mr Unjeit ftotj, ünt|te fict) nidjt anbei** 31t radjen, begteng

bie £)umntl)eit unb jagte : Nun ja, um m 3eigen, bafs 2Jbam=

berger fdjon feinen r)tubm in SÖSten t;at unb nicht nötljtg Ijat,

ficr) erft burdj für it)tt gefebriebeue Wbxfit Gljre 31t madjen,

fo ttrirb er fingen, roa§ bariu ftet)t, unb fein &U\\ lang feine

Stria einlegen. 2öaS toar ber drrfofg baoon? — S)a3, fcttfj

er gar uid)t gefiel, tote e§ audj ntdjt cutberS moglid) uxtr

!

Taut reuet e§ Üjn, aber 31t fpeit, beim wenn er nüdj tjettte

erfuebte, üjm ba§ SRonbo 3U geben, fo nnirbe tdj eS ntdjt mel)r

^ergeben, $dj faun e§ feljr gut in eine ber nichtigen Opern

brauchen. £>aS Stergfte aber ba&eö ift, bajj bie ^>rop!je=

gcitjuug feiner gfrau unb 001t mir n\tbr geworben ift , näm-

ttdj, baft ber (Braf Nofenberg fammt ber Sirectiou fein
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SBcvt babon toti% uub baf c3 nur fo ein ^pfiff be» ©atlert

war."

itdje fftue fojffte biefer Äabe"lfmeifter nodj meljt unb

befonbetS gegen 8Ro$att gebraudjenj ©teidjmotyt blieb —
„beim fo tiiel Sßolttif befajj (Satten* — ba8 äußere $et-

neljtnen müfeben &etbett gut, uub $>io$art fott oftmals 51t Ujm

gekommen fein mit ben SBorten: „Viekr Spaba, geben Sic

mir einige Partituren au? ber £ofbibltottjef, tdj miß fic bei

.oimeit btttdjbtättetn ;* unb er beTfäumte bann über bereit

©tubhim tooljl martdjmat baS SDftttagBrob. So erj&ljlt ein

2düiev 3alieri3 nach beffen eigenen äftttfljettungen.

5B$i biejen SBerljältnifteu tft e§ begreiflich, bafj SKojart

bie Oper, bie er in ©al$burg angefangen, liegen lief?, um fo

mehr ofö im S&rte, wenn ba§ ©anje braudjbar fein fotfte,

bebeuteube 2(eubcruugeu netr)ig waren. Cr tonnte nur l)of=

feu, mit etwa? in jeber ,*gutjtct)t 9(u§ge}eidmctem au ber ita=

lienifdj>eu SBiitntc burcfygubringen. Sie beutfdje Oper mat in

^olge bon bieten ^ntriguen bor (Sanger uub ©djaufbicter,

bei beneu andj moljt ©altert nidjt gau$ oljne Slttüjeit bfieb,

leibet aufgeÖSt Sorben unb fo Wto^oxt jebe ©elegenljeii ab=

gefdjttitten, ber (Entführung, bie in SCßien nod) immer mit

großem Slbbtaufe gegeben würbe, ein gtoeiteS 9Bcrt au bie

Seite §u fetten, ©benfo behielt e* fid) mit ber ®irc$cmnufit\

Äaifer ^ofebt), ber überall nadj bat ©runbfätjcn ber
f
,9luf?

flärmig" reformiren sollte, Tratte bie Slnwenbtmg ber Sftufü

beim ©otteäbtenft auf ben ©emeinbegefang befdjranrt. Dlidjt

metjr äBeffen, nidjt ^nftrumcntalmufif follte gemadjt werben,

bie ©emeinbe modte beutfdje (Sboräle fingen, uub bon biefen

war Sfttemaub red>t erbaut, gfrettidj war, wie wir fd)on faf>eu,

attmdlig ein gar üpbigcr weltlidj ftnnlidjer ©cfdjmad, ja bie
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game melfcbe Dpernmufif in bie ®trdje eingedrungen , uub

biefc Wi\)it to<xx allerbiugä mel)r bap geeignet, t>on ber

wahren ^lubacbt ju entfernen, af» fic §u er
5
eug£n. ©o tonnte

9Jio$art mit 9ced)t beraubten, bafs fid) bennaten bie gute

Äirdjeumufif unter bem S)adje unb faft oon Stürmern jetf

freffen befiube. Ätn er fetbft, gerabc er tödte burd) feine

$uuft, wie burd) fein mat)rf)aft frommet ©emütt) ber Statin

gemefen, ttitc ein ^weiter ^ateftriua ber metfdjen gtutt) einen

ftarfeu SDautffi entgegen 51t fetten unb bem Guttut feiner

ßtrdjc burd) feine Neffen bie mafyre geterlid)feit wiefeßr-

3ugcbcn.

fünftes Kapitel.

($3 ift erftärtid), bafj roo fo bie »gauütgetegeiüjeit
, ftdj

bie bittet jum Scbcit ju erwerben, abgefdnütteu mar, bie #amitie

oftmals 2)rud emtofanb. 3wav Öaf^ W ^o^art wie immer

alte TOlje, burd; ©tunbeu, 3(cabemicn uub ©ubfcri'ptioueu

auf SSBcrfc ba§ 9lött)igfte IjerbeipfRaffen , unb e3 flojj aud)

mand) fd)öue (Summe in bie t)äu£lid)e ßafje. £)enn e§ war

ja bamatö unter bem l)ot)eu 3lbet allgemeine ©ttfce, bie $0&eftb=

gefeUfd)afteu burd) SSl\i\it 51t fd)müdeu unb baju r>or Mein

bie berühmten ßünftter ju laben. ©0 fd)reibt ?0cojart bem

SSater, baft er Dom dürften ©allein für alle Stcabemien be3

SBtnterä engagirt fei, uub fid)ertid) jagten biefe .sperren bem

ßünftler, beffen Seiftuug fie fd)ä£ten, nadj ®ebüt)r. g-retttdj

toaffirteu bei fold)er SSegctfterung für ben ßünftler aud) ©e=

fd)id)teu, roie bie fotgenbe. (Sin pointier ©raf t)atte bei

einer ber (SontagSmufiten, bie $Re,$art in feiner äöofynung

§u geben pflegte unb bie aud) grembeu gegen (StutrittSgetb
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jugctnglidj waren, crofjerorbentlidje g-reube an bem ®lar>ier;

qutntctt mit SBfoainjrrumentett, bag atn 24. 3RSrj 1784 cnt=

ffomben n>ar, gefunben imb SWojcttt erfndt, ihm gelegenilül

ein Ivio mit oBtigätet Jtöte jti fcbreibcn. 5ßo$ari fagtc

ihm baS „getegettuu§" $n, unb bet ©taf, fäuin nad) Jpaufe

gefommen, fdicftc ihm hmtbert Ijalbc ©ouijcrän^bor mit einem

fchr wrbiubiichcn üMftct, in welchem er feine lebhaften ©an?«

fagungen für ba§ bei ttjm genoffenc SSergnügen wieberljolte.

Lesart, ber biefc3 ©elb natürlich afö ein grofjtnüttjtgeS (*e-

fct>cut' anfah, banfte Mrbinblichft nnb fenbet, nod) grofemiis

thiger, bem trafen bic Drtgirtatparttttrc jene* Quintetts —
wa§ er fonft nie 311 tljun pflegte — , rülnnte aud) mit großer

Jvrcubc allenthalben ben ©belmutt) be§ (trafen. 9iadj einem

v
Vihve fam biefer wieber nnb erfnnbigte fiel) nad) bem

Irio. Lesart cntfdjulbigtc fiel), bafj er fid) uod; nidjt

aufgelegt gefüllt Ijabc, etwas beä ©rafen SSürbigeS gu com«

Voniren. „So werben Sie fich wol)l and) nidjt aufgelegt

niblcu
, mir bic Kunibert Kilben 3out>erän§bor nriebcrjugcfccn,

bie ich 3$nen bafür &orau§be§a$ie/. erwiberte biefer. ?0co=

jaxi „unwillig aber cbcl" $a()(te Hjm bie ©umme jurüd, ber

®raf aber behielt bie Partitur be§ Quintetts, ba§ balb bar=

auf ohne Starts SEBiffcn al§ Quartett für (Slamer nnb

Saitcninftrnmente in SGBten l)erau3fam.

2cld)e ©rofemutfj r>ermod)tc leicht Wv in bie §au§=

faffe §u bringen, felbft wenn fie reidjtid) gefüllt war. ©in

aubere* 5>cat l)atte SKojart gerabe 50 SHtcaten uom ®aifer

erhalten. 3)a§ erfuhr ein 23ct'auuter, ber leichtfertige 6lart=

nettift hinten Ztablcr, nnb ftellte iljm auf* ^ewegtefte feine

5Rott) »or: er fei verloren, wenn er nicht btefe Summe er=

Mite. ^uv
5
art, ber ba§ ©etb felbft uotljwenbig gebrannte,
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gab il)in gtoet fdjmere golbenc 9te!petmtl)rett ]\u\\ ^evjet^en,

unter bcr 23ebiugung, bafj er ilmt ben &tkl bringen unb

jte §ur regten 3eit eiulöfeu merbe. £a bie» jebocf) ntdjt ge=

frf;ar) ,
gab itmt Wio^art, nm bie Umreit uidjt git t-ertteren,

50 ©ucateu nebft ^infen, — 8tabler bettelt ba3 ©clb unb

lieft bte Ubreu auf bem £ei()f)au§. ©tabler mar ein auSge«

^cicbucter (Harinettift unb ein Wleafö, bcr hoffen unb ©3j&fj

gu treiben unb fidj einjufchneicbclu mujjte. So tarn e*, ba|

3Rog(rci it)n fäuftg mit fict) 31t Stifdje ttafym. ©iefe» 93er=

gnügen macfie er ficC> iTberljampt gern. 355 er ftcb bei ü)tn §ur

3Ritta$3geit etnftettte, iroa-r fein (Saft unb um fo mitlf'ommener,

je mefyr er aufgeräumt unb luftig mar. 9Ro$art mar fror),

menu feine ®afte e» fiel) bei U)in fdnnetf'cu liefen. SDod)

mar bie Soft be§ §anfe» einfad). Setbft ber SSater fdjreitjt,

al§ er in SGSicti ben Sefnt befuebte, bie ^auämtröjfdjaft fei,

ma§ (Sffen unb Printen betreffe, im böcfyften @rabe eeoue=

nüfd), unb üftogaril jüngfte £cbmägerin ©o$$te £aibt

beftättgt, er fei utdjt entfernt ein ^eiujdjmecfer gemefen unb

l)<xbe auf feinem £ifcbe nie etma§ anbereä aB cinfad)e §au3=

mann§t'oft gefunben. Strefebem fam fo manct)cr@aft ju ilnn,

unb c§> mären baruutcr, mie biefetbe Sdjmagerin erjagt,

„mandje fatfebe greunbe, 33tutfanger olme fein Söiffeu, mcrtt)=

lofe SEßenjcfym, bie itnn ju Stfcbuarren bienten, unb bereit

Umgang feinem Dhtfe fdjabete."

3$er 3Kogart mar gern Reiter. SGBtr miffen, mie er bie

©ejelügfett tiefte, ©igentlicfye ($3efeüfd)aften $u geben erlaufe

ten freitid) bte gefanunlen IjämMicbeu
v

i>erM(tniffe uidjt; böcf>=

ftenS mürben oor einigen greuuben Keine ^itififauffü^rungen

gemadjt, 2fte§r webt fitste er ^eitere Örboiting, wenn er

bereu beburfte, an ^dnftignng*örtmt im freien, „©erama
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in Sßroba, gemma In b
1

§5fc", Reifet c§ in einem bei* ötftigen

Canoni-, bereu übrigen* viele in il;rem lerte ficf> auf ber=

gleiten 93eluft.igungen begießen. 5tndj ift c8 er! (cirlid; , bof

SJtogari einen lebhaften Sinn für bie freie 9catur fyattc.

5Bar er bo$ in bem ^errftdjen Salzburg geboren, nnb wie

fciwn, wie weit, wie frei ift anet) bie Umgebung ber Reitern

Äaijerftebtl — Die einzige spaffton /
bie er fyxtte, mar ba3

SBiltarbfyiet. (St befaf, ma§ bcmtatS nkljtä Seltene» mar,

[eibfit ein fJMltarb nnb fpiette oft mit feiner $rau, oft allein,

manduual auefj mit einem feiner Schüler. SBer eine 2}or=

ftellung t)at oon ber ungemein intenfioen WA, mit ber 3Äos

jartä pljanicifte fortmätjrenb arbeitete, ber wirb leicht ben

©runb fiuben, warum er biefesS Spiel fo fcfyr liebte. ©3 be=

fdjaftigte bie niebeveu gunetionen feinc§ Reifte», olme itnt in

bem eigentlichen Schaffen 311 l)iubern, melmel)r förberte c3

ba* innere 3Sirlen, weil e§ ben ©eift frei machte, — in $rag

entftaub fo mäfyrenb be» 23Ularbfpiel3 jenes nnoergleidjlidje

Quintett ber 3auberfföte; ÜJlojart fhielte, brummte cor ftcr)

l)iu, 30g ein Jcotijbnd; au3 ber ^afdje, fal) fyiueiu, fcl)ricb

etwa», fpielte wiebev, brummte wieber nnb arbeitete fo im

Äopfe ba§ fertig, wa§ 6atb nachber aufS Rapier geworfen feine

erftanuten gfauube nnb bie gange 9iad)Wclt fo überaus ent=

Riefte. Dabei war aber nod) ber ^orttjeil, bajj biefeä Spiel

and) bem Körper Bewegung gibt, nnb befstyalb begünftigten

bie 31er$te biefe Neigung be§ raftloB arbeiteuben $üufticr3,

ber ja ol)uel)in fo Diel 3 e^ am Sdjrcibpult 311 verbringen

l)atte. 3(ud) veranlagte ilni fein £au3ar$t, ba» Sdjrcibeu

fortan wenigften3 fteljenb abjnmae^eu.

Die Steigung 311m 33iltarbfpiel mochte il)n freilief) bann nnb

manu and; in» 2Sirtl)sl)au3 führen. 2Bar l% bodj aueb bort, wo er
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aufgefunben würbe, al§ man tu einer ©efcttf^aft, wo er ber

SDame bc§ Kaufes ein neues Sieb berfprodien fyatte, oergebcuS

auf tfjri wartete, (*r |atte in bem ©rang feiner (Mefdjäfte

ober aucl) beS iuueru <3dSaffen§ (Stefettfdjaft nnb Sieb bnrdj=

aus oergeffen. ^e^t nutzte ilnn ber Gebleute eitenbS Noten-

petpiet Ijoleu; er fetzte fid) l)iu unb fdjrieb, aber nur bie

«Singfttmme, jum 9üiffd)rciben ber g&ajteitung fehlte bie gett»

£)ann eilte er in bie ©ifetlfdjaft, unb uad) einigen ^drtliden

SSornjürfcn
,

gegen bie er fid) mit fetner gewohnten liebend

würbigen Offenheit r>ertl)cibigte
,

fang bie Same baS Sieb,

baS beun aud) allgemeines (£nt$tfen Ijeriwrricf. — es ift ge=

wi|, bafj er in ber eiufauten (5dfe einer 2£irtl)Sftube oftmals

einzig für eine ©tunbe bie 9fatfe faub, bie il)m fo großes

jBebürfuifj mar. §ier fud)te il)U utdjt leid)t einer, unb Met

fonntc er in 9Jhif$e arbeiten. Senn feine Arbeit mar ja

ntd)t baS (Schreiben, baS fam erft, meuu bie eigeutlid)c %x-

beit bereits abgetl)au mar, unb mürbe möglidjft (äuge, oft-

mals bis sunt äufterften Momente l)inauSgefd)obeu. 3'a m<WH$s

mal mar es fanm nod) 3cit, maS bod) bereits gauj fertig

mar, nun aud) für anbere fidjtbar 311 madjen. Saun fdjricb

er, mie bieSmat, nur baS maS ber ©äuger ober baS Drdjefter

brauchte, itub oftmals ntdjt in Partitur, foubern fogleid) in

bie einzelnen Stimmen. ©0 gefdjab eS einmal mit einer

(Sonate, bie er für fid; unb bie fyübfdje unb muntere SBioun*

fyiclcriu ©triuafaccl)i coutponirt l)atte. Wü ber 33ioltu=

ftimme mar er nod) eben fertig geworben, mit ber (Sfo\>ier=

partie nid)t. ©d legte er beun, als baS Gouccrt begann, ein

Notenblatt fcor fiel) aufS ißtttt. allein ber ftaifer, ber na()e=

bei in ber Soge fajj, glaubte mit feiner Sorguette ju er*

fenueu, baf ntd)tS auf bem Rapier ftanb. <Sr lief} cS fid)
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bringen, unb e8 n\iv fo, er Kitte rt<$tig gefe^eni. ^Dcojart

freilieb bunte itcb auf fein (Sebadjrnife bertaffen.

SGBie maiute3 bct 2lrt mag in bem «Summen ber lauteftcu

©efeKfd)a?t , Im föirt$8$ftufe fertig geworben fein! Sfftogdrt

muhte baä SÖBtrtfy8f)au8 lieben. 20&n bcbeut'c nur einen

Wann, bev mit bev nmnberoarften ftal)igfcit begabt ift, bic

^igentbümlicbt'eitcn bev Sftenfdjen gu beobachten , bei* wegen

feiner feinen (; rfaffung affeS ®omifcbcu, jnntal ber Weiteren

Scbwäcben ber Sföenfdjen unter gfreunben wie geinben wofyt-

betannt, ja cttd befonberä „fdjlimm" bc^eidutet mar, unb bem

c§ alfo ein tnnerfteS SBebütfniß fein muffte, fyäufig in ber

Gelegenheit $n leben, wo fid) ber üKenfctj unbefangen naef)

feiner 2lrt unb SBeife gibt, — bem baä geben im l)äu»=

lieben Greife taufeub 3üge ^ innern bewegen* ber 'Seele

auibeette, bctS Scbcu in bem freien treiben ber $fieufel)cu

aber ueeb taufenbfad) mel)r 9lnk| bot, befonbevS bie romifdjen

Seiten ber Sftenfdjennatur in ifyrer ganzen finniid)cu ^23c=

fcbraut'uug ju crfafjcu, — wie feilte einem fotdjen nidjt ber

^ert'ebr an ben Orten, wo ber Wenfcr) nad> be8 £age§ %x-

beit \\6> i&ergnügt nub , iubem er „fv-ielt" , erft [eine wal)re

Ocatur enthüllt, nid)t ein gomj befoubereg 23el)ageu, ja

bie reidjfte Ouilpmg für ^antaftc unb ®eift gewähren

!

3Bie manche Sleufjerung ber allerbcrbfteu Siuutidjfcit unb

aud) wohl t'omifcber ©eftialitat muffte Söiosart gefeiten fyabeu,

e()e er fid) baS SSilb eine» Dätnin att§ all bem Sd)mut*c

beo (Srbentefcenä gnr erl)eiternbeu Befreiung be§ ©eifteS t)er=

vorarbeiten tonnte. 3©ie mand)er i\xX\fyt bumme beutfehe

.<>ausfui\tt muffle iu feiner ganzen ^iatür(id)t'eit, fowie er

fid) 2lbenb3 beim Siere iu tuqer Wiufy befyagtidj geljcn läfjt,

lieb vor bc§ (vomywuifteu öligen gähjteub gereift, bann mit
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feinen (Stegen über bie ©tubenmeibet reuommirt fyaben nnb

berg(eid)cn, e£e ÜRogart einen ßeporeffo gttfammenbradjte I

9(ber anet) abgelesen ba&on, toar uidjt aud) ba» blo^e

finntidje Sßergnügtfem einem Statute tute üßogart uotl)roenbig!

@r muffte an Orten fein, too man firf) freut, mo man mit

Suft ba3 fürje ©rbcnbafeiu geniest, uub jmar oft nnb immer.

(Sr mußte ein I)eitere§ geben um fidj fefyen, uub ba fragte

er nid)t immer erft, toefj ©tanbeS., rceicku Cfyarafter» bie

3&enfdjen Barett, mit benen er fidi freute, 3$m roaren fie

9Äenfdjen, uub mit üftenfdjen f'auu mau fid) freuen. 33ci

einem foldjcu (Reifte, tote SRojart "max, (ag bie ©efafyr nidjt

nafye, tu einer finntid) Hebenben 23ef)agttd)fett , bie ben ge*

roöljntidjeu 3£enfdf)eu leidjt überfällt, Befangen §u merben,

nodj weniger bie ©efajjt im Taumel ber Sinne unterzugehen.

SSielmebr toarb iftm jebe, fclbft bie finntiebfte Regung be§

ßebenä SMafj jur 9(mreubung ber geiftigeu ®raft, bie itmt

cigeutfyümtid) mar, ber füufttcrifdjen Sßfyantaße. (Sinem

folgen Reifte blüljen fclbft auS beut ©djmufee rcinfte ©turnen.

(Sntmebcr mau motte feine makbaft großen ßüitfttcr, bie ba§

Sebeu in feiner gütte uub ^iefe ergreifen uub beut menfdjlidjen

6efcl;ted;t erft feigen, ma?- für einen uueubttdjeu (Mjalt e§

fyat, ober man taffe ihnen bie Suff, 31t ait)ineu, ju leben, jur

Entfaltung tljrer eigentlichen (Reifte Strafte. £en ßüuftlcr

nad) beut Sföafjftabe ber gewöhnlichen moratifdjen SebenSreget

31t meffeu, Jjetfjt ilmt bie ßebenäluft abfdmeibcu, uub nichts

ift tt)örid)tcr, atä ben 3öeg ]\\ entfdutlbigeu , auf bem ein

©eniuä feine Stoffe, feine ©eftatren ftubet. SGBer fritifirt ben

Raubet ber Sterne 1 — ©r get)t nad) ewigen ©efeisen. Uub

ift ber SSaubet be» ©cniuä ein anberer'? — (5r gef)t auf,

er get)t unter, fo wie bie Sterne, — ber ^ceufd) möge feine
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-3 oclo ftävt'eu au feinem befoubeveu Saufe, — aber feinen

Cauf m&ge et ilmt belaffen! —

Scrljslcs Kapitel.

Ted* mo$u biefer ©tferl — SDerSefer möge cntfd)utbigen,

ba§ biennal bie Mut ber ruhigen (SrjäljftMg, bie Sßjfidjt be§

äMogravbeu oerlaffen mürbe. 9lbct ift e§ nid)t and) SßfKcfyt

beä ©iigtctpljett, aUeS abgreifen, ma§ baS fd)one S3ilb eines

gto§en 9Ranne$, eine» ebteu $>ieufd)eu 311 »crbunfehi im

©tanbe ift? Unb I)aben uid)t manche e» fid) $ur Aufgabe

gemad)t, bergteidjen Heine (Sigcnfyciteu, mit bem and) ein

Sftojart bem 'iDienfdiicbeu feinen Tribut jaulte, gerabe $ur

Öauptfacfye, jum eigentlichen (Sljarafter biefcS 9JJanne3 $u

mad)cn? Stidjt bte» bie Leiber unb fteinbe, bereu 20£o#trt

fetbft fo oft ju ermähnen Ijat, fud)teu fogieid) uad) feinem

Stöbe bie übetften ißetläumbungen über il)u 51t retbreiten, al§

menn bie Krufige t)au*ttd;»e Sftotl), ja fein frül^eitiger £ob

nur Jotge eitte-3 unorbenttid)cu £cben»manbe(» gemefeu märe.

Sie SEBitttoe taufte jmar jenen infamen Sluffafc in ©d)tid;tc=

gtoUä ?ie£rotog auf. Mein bie @erüd)te über biefe Singe

liefen bod), mie ed fo 31t gelten pflegt, fort in bie meiten

£anbe : bie äReiffcen lieben e» ja, ben ©eift, beu fie bemuubern,

$ugtcid) 51t fid) fyerabjusiefyen. Unb mir, bie mir ^Ocojart au§

fo maucku eigenen •Keutferuugcn nun aftgemad) perföulid)

genug feinten, muffen mir nid)t, mie arbeitfam, mie pflidji*

getreu er fein £ebcn führte? SBenige in il)rem £&n\ mögen

fo mie er gearbeitet fyaben. Unb menn er bann evmübet ron

ber Arbeit fid) eine Stusfpannung gönnte ober aud) mo^l

mä(\reub be» 3d)affeu», um fid) 31t erfrifd)en, au bie äStattb
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Hoffte, batnit fem greunb £oibt, ber neben it)m trolmte

nnb einen guten SSeinfetter befaft, ifm eine |ytafc^c ^erüber=

fenbe, nnb biefer bann fofort in ben Mler fdjicftc — „beim

5)iojart cemponirt jcf>on lieber, ba mit (3 \d} iljm einen SÖBetn

fdutfen" — wer uürb ba§ tabeln, nscr tf>citc e§ nidjt
1

? Cber

menn er mit ^reuubeu einmal Jjettet mar, — mer marc c§

nid)t? 23ci Unn »euren foldje SDineje ebensowenig bie SfrävCpU

fad>e, afö fie e§ bei jcbem anbern finb. Skelmetjr Waten alle

feine (^elfter bei feiner Äunft, nnb nnr bafj er bartn fein

Äf| jn galten tierftanb, tonnte man tabeln, menu man niebt

gefabe biefem unübemünb Uelzen inneren ScbafjenSbrange bie

Mittle nnb bie SBotfenbung feiner Sßerfe rerbanfte. ©r nutzte

eben arbeiten. $atte iljm ba§ ScBett and) SRulje getaffen, ifnt

felbft lieft e§ innen feine Dcnbe. Jafjt ftcfj u>ot)t mit einem

foldjen unbe$uüngbareu 5>tnge gu geiftigen Singen eine Sinn-

lid)feit vereinen, bie ben 3ftenfd;cn bet)errfd)t? QHtt „^nnfdiert"

liebte ber l)eitcrc SDJaeftro, felbft bei ber 9(rbcit. 31ber feine

Scbmägerin, bie bie§ erzählt, bemerft sngleicb, beraufebt fyabe

fie ilju nie gefefyen. $a mag er felbft l;in unb lieber einmal

be» ©uten §utnet getl)an fyaben, mo ift ber 3:1)01-, ber e§ it>m

anrechnete? „9cüd)tern ift ber ^cenfd) ein Streif." — „?cur

mrm man getrnnfen fyat, meif? man ba§ 3xcd)te,'
;

Ijeifjt c§ bei

bem S)td)ter. £abetn3 werter tonnte jene @d§ltä$e fein, bafj

er 311 leid)t ben Sitten ber ^otl)lcibenben @cl)5r gab nnb oft=

mala mel)r, a(§ bie ^>fticbt ge.gen grau unb ®inber e§ gc=

ftattete. 2lber ffofc fie niebt au§ ber fd)önften £ugenb feines

^er$eny, an» ber unenblitfen ©üte, an§ ber Sarmtjersigfeit,

bie er mit jebem menfd)lid)en Üföefen em^fanb !

v
I>cag er felbft,

mögen g-rau nnb $inber jeitireittg gelitten l)aben unter biefer

ailut großen ©ntfycrsigfeit, mo finb bie $>cenfd)cn, bie fid)
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ifyrer rühmen tonnten, fo nüc er fie befeffen fyat? Sein §erg

war toelt, fein ©inn grofj, unb all fein Teufen unb (StUpfm*

ben Ijing fletg an bem £ecfrftcn. 2Ba§ Söhmber, wenn er

manchmal auf 2fagen&tttfe be§ ßcbeuS bergafj unb nadj ber

uiiwillfürlidjcu Stfcgung be§ ^er^enS Ijaubettc!

Unb nun gast ©djlufj ftet;e uod) eine vlnccbote, bie

unfern verehrten SÖfeifier beffer djaräfteriftrt, al» all unfere

SBorte über ihn, unb au» ber fo redjt jene tiefe ©üte be»

§er$en3 t)eruorlend)tet, bie und an einem großen 3Rartne bw
Willem «freut unb oftmals mefyr (Segen von ftd) ausströmt

als all fein Schaffen. 9U3 ^tojavt in Seidig war, gemattete

er nid)t allein ben ©jorfangew , oljne bafj fie barauf einen

5(nfprud) Ratten, freien Eintritt in fein (Sonccrt, fpnbern er

brüd'te einem SBafftften unter ben Spontanem, ber ifym be*

fonber» gefallen (jatte, olme bafj es einer merfte, ein anfejjns

Hd)c§ ©efdjen? in bie §anb. (Sin alter (Stabierftimmer aber,

ben er um feine Sdjulbigfeit fragte, ftotterte bör SBertcgeufjeit

bie SBorte |eratt£l
r/
^re faifertidje Sflajeftät — wollt idj

fagt», $fym Äaiferltdjen 2H;aieftät $erc ßappettmeifter — idj

bin freiließ $u »cvfdjiebenen 'üJcaten Ijier gewefen — td) bitte

bcfjwegen mir au3 — einen Sljatcr." — „(Sinen £t)aler?

£afüt fotteiu fo guter 'Scann nidjt einmal ^u mir t'ommen!"

jagte $)cojart unb brücfte itnn einige ©ucaten in bie §aub.

,,^t)re faiferlicfyc ^Jcajeftat/' fing ber 9Äann erfdjrotfen an.

„9lbieu, lieber SUter! Slbieul" rief ^Jcojart unb eilte tn3

aubere 3"inner -



<#im)Wuttcr ^bfchnitt.

SBicner ^unft treiben.

1785.

S)ev ©djnnmmcv nrill üotles SBaffev.

CSrfles Kapitel.

3m anfange be§ 3at;re3 1785 ixnirb 9R*gHEt bie gtojje

g-reube, ba£ fein Leiter auf einige Monate nach SÜÖien fam.

(*r fjatte bett bringenben (Sinhbungen feiner Ätnber enbticf>

nidjt mefyr wiberftetjen tonnen, unb toofyt efcenfowenig feinem

eigenen SEBitufc^c, ba§ treiben be§ (SolmeS einmal rcieber mit

eigenen Singen anguf^däen. (SS mar bieg bie te^te g^enbe,

bie ber mürbige 'üRann, bei* nun alt geworben mar, erlebte,

allein eS mar aud) mot)t bie fyödjftc, beim er fat) baS ^iel

feines SebeuS erreicht. (Sr fanb in feinem ©oljne beu größten

ßünftter feiner geit, er fouutc fid) baoon mit eigenen ©innen

überzeugen unb erfuhr aud), bafj bie $iitmelt eS anerfannte.

£)te§ nmfjte feinem bergen Sroft fein: eg marb ifyn ber ootfe

(gewinn feiueS 23emür;enS 511 £tjcü.

greitid) waren eS nur bie fünftterifckn ©tage, bie itmt

biefe greubc tterfdjafften. £>ie I>iuSiid;en SBetfjaßnijfe feines
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Seines faxten ifym nidjt befenberS $u. Denn ob er gteid)

bad (rint'emincn mefyr aß auSretdjenb — ,,id) glaube, bajj

mein Solnt, »enn er feine Sduttben 31t bejahen

luit, y:\\t 2000
fl.

in bie ©an! legen fann," — unb ba§

$au3n>efen georbnet, aud) beu Hebten fyatbjdbrigcn Gart

gefunb, fvcnnbtid) unb rooljtauf fanb, e§ fct)cint ifym bie junge

gfrau uiety lonbev(id) besagt 31t traben, toenigjlenS eirtpfanb er

feine Neigung auf bie Jjer&Kdje Sitte be§ @oljne§ ein$uge§en

nnb gang 51t if)in narf; SBien 31t überfiebrln. @§ fotttc ba§

lente SDtal fein, bafj bie ©eibcu cinanber faben, unb in ber

93ora§mmg, bafj iijx SBeteiuanberfein nidjt mefyr r-on langer

Dauer fein möge, f^i*ad)en fie fid; redjt »on £>erjen über bie

Dinge bc§ ße$en§ auä. ©er ©otm mar bertöeiten burd)

mancherlei Erfahrungen 31t einem ernften tarnte gereift, unb

hur fefyen ifyu ineljr als je bamit befestigt über bie f)öd)ften

fragen be§ SebcnS nad^ufinnen
,

ja er beginnt bie legten

Dinge f)d'nfig 311 bebenfen.

Damals nun toat ba§ ,3ntcre[je aller Scanner, bie mit

evnftem 2inne nnb au3 innerem SBeburfnijfe ber (Srfenntmjj

einer lieberen 2Ba$rIjeit juftrebten, bem greunaurcrorben

jugevoenbet. &§> genügte bem erwachten ©etfteSlebeu ber fta-

tionen nid;t mein-, »a§ bie 2djnlcn unb (Sonfeffionen an

23af)rt)eit boten, man fc-lmte fidj nadj Stufftaruug über bie

r)6d)fteu Singe. Sie ©efprädje üon ©ott unb llnfterbttcbfeit

waren unter beu tiefer Denfeuben ba§ ©ewölmlidje, unb ba§

©emütl) biefer eriuetftercn 9)cenfd)en fudjte feine (Srfyebung unb

Läuterung in bem feierlichen 2lu§taufd) ber ^erjen innerhalb

ber Crbeiü-gcmeinfdjaft. £aum einer ber ausgezeichneten

3R&nner jener $eit fehlte biefem 23unbe, beffen ©el;eimnijj im

@runbe rcofyl nidjt» Slnbcre»" war, at» jene» aufrichtige $ orfdjen
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nach ber 5ß>al)ri)eit uub bqg SSejtteöen, ebtere 23ilbttng unb

i)ülfreid)e Siebe unter ben ?!Jccitfeben 31t berbreiten. 2c f fing

gehörte ba^n, ©oetfyc, £ erb er, Söielanb, uub töte t;ätte

ein üj^jart, bcffeit .^erj für ba3 ©öttli^e fo lauter fdytitcj,

beffen 23ebürfntjj §u Reifen, gxeunbfdjaft unb Siebe 31t nennen

tüte ju geben fo grofc war, biefem SBunbe fremb bleiben foulten!

Unb ba berfelbe obenbreiu bie nationalen $b€en oertrat uub

bie gciftreid;fte tütbeubfte Uutcrl)attung getüäl)rte, fo toar 5Ro$art

fdjou balb ltad) feiner Stufunfi in 3Bten in ben Drbeit eiit=

getreten. 5ftä töetd&etn ©rufte er bemfelben jugetfycm toar

unb toie gcrabe er ef> fein feilte, ber bie 23eftrebungeu be»

Drbenä am fdjöuften oerl)crrltd)te, werben nur nodj fcl)cn.

3efct war e3 it)m barunt 311 tl)uu, aud) feinen SBater, ben er

fo fel)r liebte, an biefem £d)lüffet §ur wahren ©lüdfetigt'eit,

toie er e» fyätcr einmal nennt, 9(uti)etl* 31t oerfdjaffeu. Uub

biefer, ber bei aller ftreugen 5?irct)licL)t:eit burdjau» ben fdjärfften

9tationatt3mn3 nub bie ftrengfte $ritif gegen 33owrtl}etfe aller

2lrt liebte, war uatürtid) einem Greife utdjt abgeneigt, in beut

er fid) Stufftäruug über fo mciud)e Singe bc» ipraftifctjen uub

fitttidjeu &U\i» erwartete, ©euu bie ?Dcif3ftdnbc feiner Äirctie,

befouber» be» ftloftermefen», gegen ba§ ja ber Orbeu IjaityU

fädjtid) 311 $elbe jpg, fal) er mit üblen 3lttgeu an. (£r trat

alfo ein, unb e§ blieb fortan jwifdjen il)m uub beut <3ol)ne

ein befouberer ©egenftaub ber (Sorrefpoubenj, wa» fic über bie

S)tnge be3 Orbeng bad)ten. ©iefe Briefe müßten oon aufier*

orbeutttdjem ^ntereffe für tut» fein. Seiber l)at fie ber üor^

fid)tige SBater oernid)tet, uub fo roiffen wir aud) ntdjt, toie

weit er felbft feine (Srwartttugeu erfüllt gefuuben l)at.

@3 toar gerabe bie ßoncertgeit, in ber Seo^olb ^Oco^art

nad) SCBten gefommen toar. (Sine ^leabemie brängte bie aubere,
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unb faft in allen fyattc ber Solm 31t tfnm; fein Jylüa,e[ marb

nabeln alle Sage in ein anbereä £au3 getragen, ©ein Spiel

une feine Gompofitiencu ent$üd'ten ben alten Wann in gleicher

SScife, unö c3 ift fdjiMt 511 tefen, mie er an bie £od;ter

fdjreibt, als er ba3 für bie ^>arabie§ componirte Concert ge=

bort I>atte : ,„3d) war in einer fo guten Soge, bajj id) ba§

•^evanügeu fyatte, alle 2lbttecb3lung ber ^nftrumente fo bor?

tvcülid) 311 fyören, bafi mir bie fronen in bie fingen tarnen.

2Ug S)ein Vorüber megging, machte Hjm ber ®atfer mit bem

.vuite in ber $anb ein Kompliment nnb rief: Sörabo SJiojart!

93eiw <öcrau§t'ommeu jum ©piel mar il)m ofmcfyin jugejftatfdjt

werben. " $)en tiefften Gtnbrud auf iljn madjte aber ba§

l;crvücf»e Stöort 3. A^a^bnS, ben Wojart fogletd) am grceiten

£age nacb be§ 2Sater§ SCtthmft ju fidj getaben fyatte. W(£S

würben bret) ber neuen Quartetten gemacht, namtid) ex B-,

A- nnb C-Dur. (Sie finb jmar ein biM)en leidster afö bie

aubern, aber immer ttortrefflid) compouirt. £>r. ^aftbn fagte

mir: ^\d) f age ^Ijncu üor ©ott unb als ein cl)r=

lieber SKann, baji id) Sfyren ©obn für ben grötf=

teu Gomponiften an er fc nnc, 001t bem icb nur
immer gehört, er t;at ©efdjmatf unb befifct bie

grfmblid) ften Äenntniffe in ber Gompofition."

(Sin foldjeä Urteil muf#e biefer Wann ju mürbigen : er r)attc

nic$t i>ergeben§ gelebt, uid)t vergeben» fidj abgemüht. Unb

boeb ift jufagen, bafeer auä) jet^t nod) ba§ üofleSßefen feiue§

Seime» nidjt üerftanb. 2)ie ^ntereffen 23eiber mar in üjrem

tiefften ©runbe terfdüeben: ber 23ater mit allen Sinnen auf

ba§ praftifdje &Un unb feinen SSeftanb gerid)tet, faunte nid)t3

.v>öt)ere» ober bod) nid)t§ ftafycre», at§ bie», unb ber Sofyu?

— ?cun, fo feljr er fid) um ba§ Z&m abmühte — unb oft

W o$t, '-Mozarts Seben. 24
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ift c§ ja rüfyrenb, wie er e§ tfntt, — er fannte työJjerc»

^ntereffe unb man mufc nid)i meinen, bajj er ftcfv nid)t biefer

fyödjften Singe ftar bewußt gewefen fei. 3war rcbcte er bie

Spraye fcott ^ebermann, uftb foweit »erftanb u)n aucf) ber

Später; allein er rebete and) oft eine anbere, t)6Ijere ©prad)e,

fte mar u)ttt getänftg, ja bie gewifjnltdje unb fie »erftanb ber

SBater nidjt 5(ttd) u)n trennte bie ©onnenftöbe ber ©eniaütctt

fo gut von bem eigentlichen SSBefeit feinet ©oüjneB; wie fte (Soiu

ftanje batjon trennte. ©leidjwofyl fanb er rote fie in ber

jarttidjen £iebe 51t bem wttnberbaren $)ccnfd)cn eine fdjöne

SSefriebtguttg be§ §ergen§ unb naftm mit gfreüben bie finblid)

bemutfwolle SBeretyrung ljui, bte ber @eniu§, ber fo biete

Staufenbe in SBegeifterang tyinrijj, Hjm, bem einfachen Beamte

auä wahrer Sanfbart'eit $oftte, fo ba% and) r)ier fidj wieber

ein fdjottei 33itb edjt menfdjlic&en @ebaf)ren§ bor unfern

Singen entrollt.

Sinti) in bie übrigen 2Serl)ältniffc SftogartS tt)at ber Setter

einen SÖtkt ©r fyörte 2ltot)fta Sänge in jmei Opern, „fie

fpiette bet)be3mat unb fang twrtrefftid)", unb befucfjte bie 23aro=

ntn SßMbftätten, bie bamaU in ®(oftemeututrg wol)nte. Sann

reiste er befriebigt mieber ab. Sic pcrföutid)eu ^erfyältniffe

feines (2otme§, namenttid) beffen gfreunbe§rret§, Ratten iimt

ntcr)t übel gefallen.

^weites Kapitel.

Sa§ 9Serl)cittni|l jttr Schwiegermutter, ba3 bem 2?ater

fo tuet (Sorge gemad)t Ijatte, war allgemad) unb gewijj nur

bttrd) 9ttoSart§ ©utmütljtgfeit ein bcffcreS geworben. „Sttogart

fcefam unfere fetige Butter immer lieber unb fclbe it)n aud\"
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beruftet 2er-iuc vvubl . „tubero 9Ro§od offterg 51t und auf

Die SEWeben bt einer (Sitte gelaufen tarn, ein '^ätfgen unter

bem Anne trog, toorötn Kaffee unb $udcx trat, überreichte

efl unierer Ritten fintier unb fagte: .\jner, liebe Scania,

btöcn Sie eine Reine „jiaufc. £>ie§ freute fie beim wie ein

Jttnb; bie8 gefebat) iebv oft. Sutg SRogaxi tarn nie mebr

lebr p nnS." üDfäi beu „l'angefd;en" ift er ebenfo in

nngemmngcncm QJerfebre, unb e» febeint ber 9Kanu feine

(gifetfuc$i gegen SKogari mebr gefügt 31t baben. 9S>ie tiefem

\u 3Rut$e roar, erfahren nur niebt. ($3 mochte irefyt mroeüen

ned> eine lh-iuuerimg alten Seibenä bureb bie weiche 3eele

;i;ben, allein er irnpte bon 2cbmer5i"etigfeit unb roetebtidjer

vicntimentaiität 311 wenig, um alten Xingeu uadnubangen.

i'iehnebr tankte er, tote wir faljcn, luftig beu „öarlequin" mit

ber „(Mcmbiue" öange. 6t tottt ja jefct üou^erjen gtücfüct)

unb batte fttyf unb £erg von auberu fingen W>tt. 5(ud;

half er ber i'angiu, bie mit ibrem SKanne in recfyt ttngHuf=

lieben ^erbältniffen lebte, jeberjett mit feiner Äunft au§ unb

fie [eng r-afür in feinen Goucerten. ßum Umgänge üDtogcafö

geborte ferner jener teitftfertige 2t u ton ©table*, unb c»

la^t fieb nur au» bem Umftanfce, bap auef; biefer Freimaurer

war, begreifen, warum llic$art fo ungemein nact^fiebtig mit

feinem fd)(ccbten ftanbetn unb fo Intlfreid) gegen ü)it mar.

Ueberbaupt ftauc 0)ic$art mit benSünftlern nicfjt febte^t.

3toat reifte er tfwer mannen, wie ein 3cttgenoffe fagt, „bureb

fein SBefeu sans souci", unb baä itergertiebfte war, fraß fein

Urtbeit ftetS ben klaget auf ben £opf traf; benn er I;atte

eben immer bie Sacbe im 3(uge unb fprad^ fieb unbefangen

barüber au§. „^erftettung unb Sduneicbelei roar feinem arg=

tofen ftcr$eu gleicb fremb, jeber 3u'an ö^ ^eu er feinem ©eifte



372

antfyun mußte, nnansfieftlid?. g-reimittljig unb offen in feinen

Steufjerungen unb Slnttoorten, betetbigte er ntd)4 fetten bie

Gmpfiublidjfcit ber (Sigenüebe unb gog fid) bamit mannen

g-etnb §u." ©er Äaifer freitid) lacfite über bie Offen^ergigfeit,

mit ber tRo^art auf bie grage, tote tfym bie 3trie — bie ber

Äatfer fetbft eontponirt hatte, jebod) ofyne ba§ e§ einer miffen

burfte — gefallen fyabe, gefdjmtub fagte: „bie 5(rie tft mot)t

gut, aber ber fie gemalt bat, ift uod) btel beffer." Mein

nid)t ebenfo faxten feine Äunftgeneffen unb 9cebenbut)ter feine

Urteile auf. SDenn fo neibloä biefe Urtbeite fein motten,

fie fd)merjten bod). SBon betn ©panier Martin, ber bainatä

alter SSelt Siebling mar, fagte er: „SBteteS in feinen (gfctdjen

ift mirllid) fefyr fyübfd), aber in jelju $aljren teirb &tn SOccnfd)

met)r 9coti§ baöou nehmen." Sßie berettmiUig er bagegen

mar, jebe Setftung an$uerfenueit, „menu nur ctma§ brin mar",

jeigt ber SBrtef au ben SSater, ben er tax$ uadj beffen %b-

reife fdjrctbt: „Sann ftnb bermaten Quartetten fyeraus» ton

einem geroiffen Sßtetiefj biefer ift ein Scotar öon ^of. §at)bn.

SSetttt Sic fetbige nod> nid)t feinten, fo fud)cn (Sie fie gu

kfommcn; e§ ift ber ÜR&lje mertb. Sie ftnb fefyr gut ge=

f
^rieben unb fel)r angenehm; Sie merben audj gteid) feinen

SDfceifter Ijerauäfeuueu. <3htt — unb glüdticb für bie 2Jhifif,

menn Rietet feiner ^tit int Staube ift, im» Jpatybn 311 rcm=

iplaciren." Unb meld) unbebeutenbe ©ontyontjien mareu biefe

Rieftet unb Sftartin! SGBer tenut fyeute ü)re -Kauten!

Slnbercrfeit» gab e» and) molyt Gelegenheiten, mo ^cojart

feine Saune fo redt anstieg. SOBie nnmtUtürlirt ifym bie

fomtfdje £)arftdluug in ber ftrttif mar, »errat!) fotgenbe »er=

traute Steuerung au ben 2}ater: „SBenn ber Cboift grfdjer

31t ber gett, at» mir ifnt in ^offanb borten, niefct beffer
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geHafen fyat, at§ er ifct bltöt, fo verbieut er gemifj ba»

iHcnommcc uidjt, »et(§e8 er fyat. — (5r fvielt mit einem

3£>ort mie ein elenbcr ©colw. — Unb bann feine (Eoncertc!

— von feiner eigenen tfomvofition! ^ebe§ 9titornctt bauert

eine ©tertelfhinbe — bann erfd)cint ber ^elb — fyebt einen

iücvcrucu jjufj nad) bem anbern auf unb blumvt bann tücct)fel§=

weife bamit jut ©rbe. ©ein %o\i ift gaus au§ ber 9lafe

nnb feine Xenuta ein Sremutant auf Der Orgel." — 3tud)

batte er einmal in Seidig unter eine üßeffe, bie ifym ber alte

T o l e 8 tofe aller q^roteftc „3ft ja all nid)t§" $ur nähern

$)urd>fidjt mit nad) £>aufe gegeben Jjatte, einen anbern £ert

gelegt. „(Sine voffierltdjere 2tuffüt)ruug ber SHeffe t)at e§

mol)t nie gegeben," er$äp ftod)% „£)ie £>auVtberfoueu

— SSater 2)oIe8 mit ber Sltiftimme, bie er unter ftetem ernft=

Ijaftem $ovffd)üttetn bod) fo ernftfyaft abfang; üftojart, immer

bie jefjn ginget voll in beu trompeten^ unb paufenreidjeu

©äfcen, unter auSgetaffener greube emig micberljolcub : 91a,

gel)t3 nicht fo beffer jfaml Unb nun ber arge unb boch

krvlieft pajfenbe 2ert, $. 25. baä brillante Slllegro 511m Kyrie

Eleison: £oÖ ber ®eier, ba§ gel)t fünf! Unb jam ©cpijj

bie guge cum saneto spiritu in gloria Dei patris. ®aä ift

geftobfen ©ut, il)r §erren nefymtä nid)t übel!" — ©oldje

Singe »errafften bem ^Reiftet freilid) feine greunbe.

3m »erföntidjen SBerfeljr mit feinen $ad)genoffen mar er

bagegen ftctä mofylmolleub unb liebcuämürbig, felbft ba wo er

l)ätte emvfinbtid) fein t'önnen. Sein §erj mar über jebe

fteintid)e ©mvfinbung ergaben. %{% ^aificllo nad) SGBien

tarn, mürbe er mit (5t)reu überlauft, ja er befam leid)t, wag

^ojart fo fet)nlid)ft roiiufd)te: beu Auftrag, eine Over 51t

fd)reiben, unb warb felbft vom ßaifer mit (St)rcu mie mit
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©diäten rcid)tid) bebadjt. 2(ucb 2fto$art tarn it)in freunblidj

entgegen, fie verehrten in gegeufetttger 3td)tung mit einanber,

uub Sttojart freute fid), bem gefeierten 'üftaeftro von einer

talentvollen (Sdjütertn feine (Soirtpoftiionen vortragen $u laffen.

SjkifteHo übrigens roar ein ^erfiber ^ntriguant. Ob ?0co$art

ba§ rou§te? — $ebmfatfö adjtete er befien uidjt. ©ein Ur=

tbeit über ^aifiello voar: „3JJan tont bem, ber in ber SRufif nur

Ieid)te3 Vergnügen fuebt, nidjtl 23effcre3 cmvfef)len at3 bie

Gomvofttiouen btefeS
<

Dt)teiftcr§.
// — Gbenfo juvortommeub unb

befriebigt mar er ton ©arti, ber ebenfalls in 2Sieu auf

ben 5panben getragen rourbe. „2öeun ü&aefttQ Sarti ira§i

beute nad) S&ufflomb l)ätte megreifeu muffen", fd)reibt er bem

Vater, „fo tooxt er aud) mit mir |mau§. Sarti ift ein

red)tfdjaffener braver SKan«. 3'd; I)a^ e u)m fc§r ^ Qcf^piclt"

enblid) aud; Variationen auf eine Strie von if)m gemadjt,

teurem er fet)r viele $reubc gehabt fyxt" Unb rote vergalt

tljm biefer? — ©r fd)ricb eine Äritif über ^ojart» Ouartetten,

in ber er cmvört, bafj „Barbaren ot)ne atfe§ 05et)ör fid) cht«

fallen laffen üftuftl ju comVouircn" , aufruft: Si puö

far di piü per far stonar i pröfessori? unb ?yet)ter über

§el)ler nacb>ci*t, „mie fie nur ein Älavierfvieler madjen fönne,

ber dis unb es uiebt gu iiuterfd)eibenrotffe''. Uub jumSdilup

ruft er mit (Smvljafe: *Dirö anch'io come Fimmortale

Kousseau: De la musique pour faire boucher ses oreilles!«

— ©er l'ennt t)eute©arti? 9tber nur merben fefyen, roie mit^ig

5)co$art fid) rdd)te.

<Sotdje Erfahrungen gelten unfern 9)Mfter nidjt ab root)l=

»ottenb gegen jeben Äüuftter, befonber» roenn er jung roar,

311 bleiben. „2ßie oft teilte er mit il)nen, wenn jie ol)ne ©elb

uub öefauntfd)aft nad) SBtett tarnen, 2öol)uung, £ifdj u. f.
ro.,

"
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jagt ein älter« öiogta^^ Uttb ber junge ßontpomft ©tyro;

ik^ erzählt, wie er foglei$ bei feinem eintritt in SSien in

einer grojjeu ©efeüjct)aft bie aitögegeu^netften Äünjtler t'cnnen

lernte. „Ter gutmütfyigfte unter iljnen fdueu äftogart 511

feiu ; er betrachtete tm nodj fefyr junge« ©tyrötoefc mit einer

[o tbciluclmicnben Sftiene, al» wollte er fageu: 3(rmer junger

slKeufd\ SDu beirittft jnm erftemnal ben $fab ber grejjen

Sffieii nnb erwarteft mit SSangigfett twu beinern <Sd>icf'[ale bie

(Srgebnifie ber fünftigen jßeit. — aufgemuntert burej) beffen

Seutfeliafeti nnb ünitmütfyigfeit bat er u)n, einen 33Iid auf

feine jugenblidjcn arbeiten, weldje in fedjS (Etymr^ouien be=

ftanbeu, 311 werfen unb ünn barüber fein Urtfyeil 31t fageu.

äRojart als wahrer 3)lcufd;>cnjreunb willfahrte feiner 23itte,

bnrd)fal) bie arbeiten, betonte fie unb toerfprad; bem jungen

iuinftter eine biefer ©tnrtpljonicu in feinem Gencerte auf-

führen 311 laffen; bie 6tym$JQttte würbe im (Soncertfaate auf

ber *D?eMgrubc bnrd) baS iwtlftänbige 2t)eaterord)efter aufge*

fübrt nnb erhielt allgemeinen Seifalt. Sftojart natmt mit feiner

angebornen .^erjenägüte ben jungen Äünftler bei ber §aub

littD freute Um al» ben 2lutor ber 2i;m^f)onie bem^ubtitum toor."

drittes Kapitel.

Stüein tre^bem fanb 93^o§art in Söien aucb~ unter ben

beutfcfjen Ä'ünfttem geinbe unb tabelnbe Äritüer genng. „iSm?

wenbungen, and) Säbel tiej3 er fidj freilief) gern gefallen/' bc=

richtet 9tod)lit3, „nur gegen eine einzige 9(rt beffelben war er

fet)r enwfinbtid), unb jwar gegen bie, wetdje if)tn gerabe am

öfterften gemad)t würbe — Stabet wegen all^u feurigen ©eifte»,

wegen attuifeuriger P)antafie. ©iefe 6m'pfinblicf)teit war auc£>
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feljr natürtid), beim war biefer Säbel gegrünbet, fo taugte

grabe ba§ (Sigentt)ümtict)fte unb 2lu»ge3eid)netfte feiner Söerfe

nid)t» unb biefe oertoren in feinen Singen allen Sßertfy."

(Sin unermüblidjer Opponent unb 5>errleinerer Stuart»

war $o setuef;, bamat§ einer ber erfteu Gtaoiertclwcr SBien»,

au»ge3eid)itet burd) lädjerlidje Gitelfctt unb bornirten SDünfeC

(St liebte e§, burdj tTciulidje ^täfelet befonber»' über §at)bu

fic£) felbft grof? erfdjeinen 311 macben. 211» ein neue» Quar=

tett biefo» 5Jceifter§ in einer ©efellfdjaft aufgeführt würbe,

ftettte er ficf> 311 5)i03art unb fanb batb bieg , balb jene»' 3U ta=

beht; cnblid) rief er bei einem fügten Uebergange au»: £)a»

Ijcitte id> niebt fo gemad)t! „^d) aud) nid)t;" ermieberte $)io=

tfixt, „aber totffen Sie warum? — weil weber (Sie nod) idj

auf biefeit (Einfall gefommen wären." ©in anbere»
1

ÜKat,

al§ biefer „geniearme" O'ompctiift ebenfalls gar nicht mit

feinem £abel gut JRufye 31t bringen war, rief 2)t03art äujjerft

r>ef ttvj : „§err, unb wenn man un§ beibe 3ufaminenfd)mel}t,

wirb bod) nod) lange fein §at)bn barauä." ©eftljatb »erfolgte

er Sßogart mit feiner Ärittf auf Sdwitt unb Sritt: ja er

fanb bie Ouoerture jum £)on ^uan smar fdjön aber ooller

g-efjler unb rief bei ber gut ,3aukerP*e mitleibig au»: 2ld),

ba I;at ber gute "DJ^art aud) einmal gelelwt tl)uu wollen!

(£old)e (Srtebntffe, bie wir 311111 Strofte fo mandje»' reblid)

ftrebcnbcu jungen ßüuftter» mittl)eiltcn, mod)ten 2)c03art wol)t

3uioeilcn anwibern. Slber wa» war ba» afteS gegen bie 2lu=

erfenuung, bie er 001t Bannern wie ©lud, ©itteräborf

unb oor allem §ar;bn fanb! S)a§ SSertjattnift 3U biefem

teueren gel)ört 311 ben fdjönftcn, bie je unter ßunfttern be=

ftauben l)aben. 9)co3art l)atte gcrabe jefct bie fed)» Ouar=

tette beenbigt, bie er im öerbfte 1782 begonnen fyxtte. ©r
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roibmcte fic .\>avbu, unb bie SBoite, mit bcncn er bieä t|ut,

gengen von einer foleben $o$a$tung unb $ecglü$en 3unei«

gnng gegen ben lieben „$ft$** , bafs fie l;iev nidjt festen

biivfen.

„l^einem tbcuren g-teunbe §ai)bu.

Btattt ein initev befäfoffen l)at, feine Seltne in bic

Weite SEBett $u fdücten, fo feilte er fie, meine id), bem Scanne

nnb ber Jyüljrung eine» fyocbberütmttcn SRanneä anvertrauen,

ber bureb" ein gütiges ©efdjut unter feinen ^reuubeu ber befte

ift. Sc, 9ftann beä 9cut)mey unb tljeuerfter gteuiib, 6ringe

id) l)icr meine fecbS Seime. (Sie finb
;

btä ift ivaljr, bic

ftrudjt einer langen unb mühevollen Arbeit; allein bie ^r>off=

nung, t^eld^e mir mehrere Jyreunbe madjtcn, bicfelbe tvcuigfteuS

5um 21)eil belohnt gu fefjeu, gibt mir sJftuit) unb überrebetc

mich, bafj biefe S&etfe mir eirteg %a$ß §um Srofte gereichen

werben. S3u felbft, ttjeuerfter greunb, berief eft mir bei

Seinem legten 21ufentl)alte in biefer uuferer £>auvtftabt ©eine

.Hnfvieoenbeit. SDiefeä Urtlicil befeelt midj über 2111c3, unb

befHulb empfehle icb fie Sir unb gebe intd) ber Hoffnung I)in,

baf; fie Sir Seiner ©unft nidjt gauj umvürbig crfd)eincn.

fötmn fie alfo gütig auf nnb fei itjueu 2kter, Seiter unb

Jrcunb. $011 biefem 2lugenbtide an übertrage id) Sir meine

Dtecbte über fic unb bitte Sid) nur, bic ^eb/ter, bie mir baS

fd)onenbe 3ütge be§ 2}ater§ verborgen t)aben mag, mit 91ad)=

fid)t 5U betrad>teu unb aud) tro£ ifyrer Seine grotfmüttjige

$reunbfd>aft mir $u bcroafjren, bie id) fo fefjr fycdjfdiatje.

Sermeilcu id) von ganzem ^er^en bleibe Sein aufrid)tigftcr

^reunb 20. 51. üfto^art."

Sicfe 2öcrtc, bereit feinere Beübungen fid) t'aum in
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bcr Uebetfe&ung roiebergeben taffcn, tarnen fo red)t aus
1

bem

£>ergett bcS ItebeuSmiirbigcu Staune», ja ev meinte, menu

baoon bie Diebe mar, e§ fei nnr feine ©dmlbigfeit gemefen,

bcmt oou£)at)bu fyabc er gelernt, tote man Quartetts fd)reiben

tnüffe. „©§ mar gcmijj ri'tfyrcnb/' crgd^lt ein früherer 23io=

grctyfy, „wenn er oon ben beiben £>ai)bn nnb anbern großen

2Mflern fpradji : man glaubte uidjt ben allgewaltigen SRojcttt,

foncern einen il)rer begeifterten (Edjüter |u t)ören. deiner

pflegte er 511 jagen, taun MeS, fd)äd'eru ttub erfdjüttern,

ßctdjen erregen nnb tiefe Dcütjrung, unb alte» g(eid) gut als

— ^ofepl) §at)bu." ©abei ift nidjt §u oergeffeu, ba£

£iat)bu3 Dtuf bamalS JeineSroegS fdmn bie äöett erfüllte. £)te£

gefdjat) erft nad) äftogdvfö £obe, unb bie SSerte, bie Ijctite $eber

Jcnnt unb bie $ej&en entlüden, fiub ebenfalls erft nadlet

gefd)rieben, 311m 5tt)eil mit 3Sermenbuug, ber uneubtidjen yvort;

fdpritte, tocld;c bte -äftufft gerabe bttrd) flJiojart gemad)t fyatte.

damals mar §at)bu uod) uid)tS als ber iiid)tigc CSapeümeifter

beS dürften ß$ter$a$, mit bem er jeben SBinter nad) SBien

tarn ttub ftd) umfdjautc, maS 9ceueS in bcr muftfalifdjen

2Mt vorgegangen mar. ©eine eigenen ©cutyeu mareu tu

SGBien uod) meuig befannt unb uod) meniger beliebt, ba felbft

ber $aifer mit feiner ganzen Umgebung feinen ©efdjmad an

biefer edjten Saune 31t gemimten oermod)te. ©er ^urnor fottte

fidj tu ber SDcufit erft ffcäter 23at)it bredjen. 9tber OJtojart

erfaunte oon ^»öettb auf mit beut 23tid'e ber ©cnteS in §at)bn

ben ebenbürtigen ©eift, nnb mir fafyen oben, mie biefer oen

jungen ©eniuS cln*te. SS011 ben Quartetts aber meinte §at)bn,

menn SJiojart nur biefe unb ba» Requiem gejdjrieben tjabe,

fo mürbe er unfterblid) fein, unb oon feinem Glaoierfpiet toer=

fidjerte er mit Tratten in ben kugelt, baS lönne er in feinem
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&fen nicbt öergeffen; wba3 ging anä £>er$." <öq fear au*

aud) ihr ^ertebr mit einerntet einfach unb Ijcijlicfi, 2ftojart

nannte ihn SßctyXL, unb fie buftten einauber, tttö bei ber

grofjen ^evfebictvitbeit beä 5Utcv^ in bamaligcr 3eü von bov=

Veitev Sebeutung tft.

Ta-> waren bie fyerrüdum (öitterBtufc in beut ßefcen bei

großen ßünftletö, beim fiter fanb tHlle-5 in ihm feine 2?cfvie-

bigung, $et| toi« (Steift, ©emöti) tote ^bantafie. 2lbcr aud)

fouft l)attc SKojart manefi innige unb gemütvolle ^ejic^uuejen

pi ben ÜRenfdjen, unb barunter toctren bie meiften bei bem

xHdcI , bev bamal* in sßMcn, befonbcrS unter bem weiblichen

i^cidUcdMc, von einer ungcmolnittchcu 23Ubung be§ £er$cn§

wie be$ ©eifteS toar. Bßa3 Weimar au 23cg.eifteruua. unb

öetftänbröfl für feine £id)ter tfyat, ba§ tfiaten bie Wiener in

bemfelbeu ©tobe für itjr.c ^htfifer, unb smar ftaub au ber

Svifcc biefer eblen Greife ber &ixkt, ber fid) um bie eble

Kranit Sfyuu, Sßtogariä Sdutterin, verfammett Jjatte, $>ian=

eher berühmte 9ccifenbc jeuer >$& bat fid) über biefe grau

ausgebrochen : fie mun ein herrliche» 3Beib gemefen fein, mit

allen @abcu bec- >?ev;en^ wie bes ©eiftc» unb von einer fel=

teuen 23übung. xHu* bem tiefen ©rufte üpreä ©anüüjeä

flofe jene fd)öne fteiterfeit , bie im 23crfet;re mit grauen fo

einzig erfreut. Sie crgofcte ken ganjen £rei§ ber bebeutenbeu

Männer, ber fid) aüabeublid) $ur Sftufif unb jeber Untcrt>it=

tung in iljrem ^aufc verfammette, vor Mem burd) tfyren

^umor. Unter biefen Männern roaren manche greuube unb

©önncr "iBco^arty, ber §ofratij von 33orn, ©entmin gen,

ber beutfdjc £>au3vatcr, ben mir von äftanrdjebn t)er rennen,

unb gürft £ a u n i
fc.

£er gürft £arl 2 i dj n o w 3 1 1) , ÜRojartä

Areunb unb Sduilcr, mar Sd)mieg,crfofijt biefer ebten grau.
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„Unb obenbretn l>it fic brei ®ra$ien öon xSdjtern, wo jebe

ein (Sngel oon eigener ©attung ijt, lauter unbefangene Un=

fdutlb, fetter wie bie •Sftorgenfouue unb v>olX natürlidjen 33er=

[taube» unb 2£it$e», ben id) fo mit ©ttllfdjtoeigett bewunbere,

nüe ber Sterftanb unb SEBi| eine» gewiffen 2ftäbdjen8 an bei

Seine/' feßreibt ©eorg ^orfter, ber beruf)mte Otctjenbe, an

S^erefe £>et)itc in ©öttingen.

§ter, wo bie SSitbung ben fdwneit $rei»tauf oottenbet

unb jut Statur prcMgefeljrt »ar, mochte ein äfcogart, ba»

ßtnb ber ©ragten unb ber ßieMing »on Obermann, — benu

fo be^aubernb mirfte bie J&cfceu»würbtgr"eit feine» SEBefenS,

baf fid) Seber tote öon beut ©cjjein ber lieben Sonne ge=

troffen unb erwärmt füllte, — per mochte er fid) wol)l

füh/leu unb anf ©timben ben fteten ©rang unb bie häßliche

Sftott; feine» Safeiit» oergeffen. 3(ud) oerftanb er e§, mit

beut ihm tote jeber bebeuteuben Statur eigenen Unab^ängig=

t'eitcftiut, fid) burcfyau» frei 311 erhalten öbn einer Unterorb;

nung unter ber bloßen @taubec4)obeit. tih: war befdjcibcn

unb jutl)untid), ebne feiner perföulid)ert äöürbe im i>crfet)re

mit ben t)ol)en Gerrit etwa» $u betgeben, lüetmeljr mar er

ßebenstamrbig unb bequem mit ihnen uuo ihrer ntand)cr mar

fein perfeulid)er g-reunb. ^iemal» aber fiel e» tl)in ein, ba»

Ijolje unaittaftbare SBorredjt feine» ©eifteS in rrofctg ftotger

ober gar übermütiger SGBcife geüenb $u mad)en. Cr war

fid) feine» überlegenen ©erneS »oUtcmmen benutzt unb tief?

c» Wirten wie eine fülle Wtufyt, ber fid) ber SBcrftefyenbc

freiwillig beugt.

Sie rctdiftc $>cittt)cituug getjttger Singe freilid> faub er

in bem ®r einer fd)eu .vSaufe, mo Sichter, ©djaujvieler,

Äünfttcr unb (Metjrte jufammenfamen : Seni», ©tumauer,
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Wrtngev, ©eorg ^otftcr, ber gre|e ©gröber, Ginmrofa unb

tiefe Sfobete. Tic ÜJhiftEet rerfammeltcu fid) am weiften iu

bem §<ut{ c bev ©efdjtoiftet 2R ft r t in e j , too 9R etaftaf to bcr

I ecktet ÜR a t i a n n c pt einer feftenen ©eifteSbitbung uub burdj

$atybn, bcr alä junger Stafetj in einem ®ad)ftübd)eu be§

JpauftS wohnte, unb ^or:pora 511 einer ungcmötyntidjen

mnfitalifdjen likbtigt'cit bereifen unb ibr unb bem ©ruber

auch fein grofjeS Vermögen fyintertaffeu fyatte. SRogdrt, bcr

fd>cu al3 ßna&e in biefem .s>aufe gemefen mar, nalnn regele

mäjjigcn änäjeil au Ujran mnfit\ttifd)en ©efellfdiaften. Gbenfo

verfielt e§ fieb mit bem §aufe be§ §errn von ^t e c t3, beffen

Avan er eines 9lbau>3 fo lange tjatte auf ba§ Dcrffcrodjene

Sieb njarten laffen.

Dicrtce Kapitel.

3n all biefen ©efeffföaften mar $>cojart gern gefeljen,

beim ftetS aufgeräumt unb boff guter (Sinfätte, tote er mar,

hatte er t'anm feiner munberbaren ©afcen gebrandet, um fid)

bie S&trytn äffet 511 getoümen. Wxx and) mit biefen mar er

ja niebt fbarfam. (*r ttefj fid) niemals bitten unb fbiclte

^ebem »or, bcr Vergnügen barau fanb, ttnt ju l)ören. Uub

mer Ijätte ba§ nidjt gefunben! — 2)od) gab e§ aud) mol)t

£eute, bie maljrenb feinet ©Spiele» anbere SDiuge trieben.

,,^)tid)t§ aber braebte ü)n fo fefyr auf/' toirb berichtet, „al3

Unruhe, Wetöfe ober (?cfdjmä£ bei ber S&uftf: £)a gerietb

ber fonft fo fanfte, muntere äftann in ben größten UittotUen

unb äußerte iljn fein* lebhaft. ©3 ift befannt, baß er einft

mitten im ©piel r>om (Stattet aufftanb unb bie unaufmerffamen

3ul)orer vertief? ! - ^umeiten Ijalf er fid) aber aud) burd)
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fattyrtfdje ßaune. Gin £uufttiebl)aber (tttdjt m SOßten) Ijatte

eine ©cfctlfd^aft ben Honoratioren §n fidj gefaben. 9Kojart,

ber nnter Kennern unb Siebljabcrn 311 fein glaubte, überlief}

fid) gan3 bcm ginge feiner pfjcmtafie. Sed) bie 3u^)crer /

bie ba§ ntdjt berftftttben, Begänne« eine lebhafte Gonrerfation.

^ojart bearbeitete nun fein Xljcma mit fteigeuber SSeftigfeit

unb fing babei an, über fein ^hibtifum unbarmherzig §u

fdjhnpfeu. GUüdu'chermeife mar if)m babei bie italienifde

(Sprache in ben SJhinb gefotmnen. ©leichmebt merften feine

3u()örer, marnm e§ ficf> fyanbte unb öcrftutnmten befebämt.

^Tco^art muffte nun über fein §erau^ottern felbft lachen, er

ualjm fogleid) eine beliebte $)ee(ooie auf, »ariirte fie nnb cnt=

3Üdte nun feine 3ul)^rer - ililD a^ er fortging, naljm er

ben §errn wem ^>aufe, ber in ber peinlidjften 2Sertecjent)cit

gemefeu mar, mit 31t fid, [üb nod) einige alte ^Jcufifer ein,

bemirtt)cte fie unb fbtette it)ueii bis tief in bie ?iad)t. Senn

tmr Kennern mar er unermübtief; im Stielen/'

Sie fdmnfte 23efriebigung be§ §er3en3 febeint er aber

in ber gamitie ^e» Berühmten 23otanifer§ öon .^acquin

gcfuuben 31t t)abeu. Siefer Ijatk brei ßinber. Um ben

altern Zotyi ^ofepl) fammelte fief; bie gelehrte SSelt, um
ben lebhaften ©ottfrieb unb bie tieben§roürbige ^ran-

jiöfa bie breitere junge ©efctlfduaft, $>co3art mofyute längere

3eit in ihrer ?uibe auf ber Scmbftfftfje. $ran3i§ta mar feine

befte Sdnüerin unb aud) ©ottfrieb fang, ?yür beibe compo=

nirte ^ojart mancherlei, mir merben ihnen nod) öfter be=

gegueu. ©ottfrieb »on ^acquiu mar e§ auch, bem ba* betanute

23anbl = £er3ett fetneu Urfpruug t-erbanft. 2fto3art blatte

nämlid) feiner #rau ein neue» 23aub gefcheutt, ba3 biefe, als

fie mit ,3acquin frieren fahren follten, anlegen trollte unb
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mdjt finbcn tonnte. Sie rief: SHebe3 ÜKcmbt, too ift§ SBanbl?

©et half bann fucfjcn, ^acqnin fuebte mit nub fanb c»,

tollte tf aber uidt fegleid) ^efgeBen, hielt e§ l)odj in bie

.\>chc uno ba er ein grefjet Sföatttt war, fonutc bag Keine

@$Cpaar e§ nid)t erbafdeu, Sitten , ©djeCten nnb ßad)eu

würben immer lebhafter, big and) ber £uub beut Bcäuber

;nnicben bie teilte fufr. ©atm lieferte er baä 23anb au§ nnb

meinte, bie Scene gebe mobt ein fomi[d)c§ Serjett. SDcogatt

erfanb fid) einen £ert im Wiener Sialect bcigu nnb fcr)enfte

e§ feinem greunbe. (Sin ^enbant baju ift ber Canon Caro

miü 2cblutf nnb SDru<*. Unb au§ berfelben £ät ftammt

ba-> henigfte alter Sieber, in bem Sidjter nnb ^titfif'er pm
fcböiiften 33nnbe fieb geeinigt Ijaben, ba§ £Be'tt$ett. $ür

meld) reijenbe» £kild)eu mag mof)l biefe» Sieb gcfd)rieben

fein? —
So nuiHte ^ojart fid) nnb feiner Umgebung mit feiner

ftuuft ba§ Seben 31t r>erfd)öueu. ^ebe gefclligc Gelegenheit

fanb ihn bereit, bie greubc burd) irgenb einen ©efang 31t er*

heben. 9(uf biefe 5lrt cntftanb bann mancher Canon, ba

SRogari biefe Jorm befonberS liebte, um feiner fomifdjen Saune

ßttft 31t mad)en. (53 fiub it)rcr biete weit unb breit befannt,

bddj nur wenige unter 2Ro$art£ tarnen. Senn er felbft legte

feinen SBertt) auf bie 23emaf)rung foldjer (Mcgeul)eit»comVo=

fitioneu. Sie £erte pflegte er fid) felbft 311 madjen, unb fo

berb unb aud) oft albern fie fiub, bie Wlüffi ergebt ba»

©anje in bie Legion be§ echten £mmor§. $n bem ^afyre,

rco mir jefct in uuferer ßebengbefdreibuug ftcfycn, fam ber

Senorift feiert, ber in ©at$wtfl mehrere 3al)ve fceim Sfcfyea=

ter gemefeu mar, uad) SEÖien. (§r l)atte eine eigeut()üm(id)e

5(u*tyradje, mit ber man il)it gern fydnfelte unb ^o^art fd)rieb
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bef$ctt6 einen bretftimmtgen (Janen auf einen S;cjrt, ber burd)

biefe (5^rad)e eine befonber§ fomifdje SGBirtung madjte

:

Difficile lectu mihi Mars et jonicu, roobei ba§ leiste 23ort

fo gebraucht ift, bajj beim «Singen cujoni Ijerausfommt. ®aum

mar bcrfelbe gejungen, al§ bie Sänger ba§ ÜBlatt umroehbeten

unb einen lüerftimmigen (5anon fangen auf ben %yA : „O Su
efefljafter Sßeterf ! o S)u beterlifdjet ©fei ! Su bift fo faul

all rote ein ©aul, ber roeber $o:pf nod) *naren fyat, mit bir

ift gar ntdjtä anzufangen, id) fet) bid) nod) am Balgen l)an=

gen; £u bummer ©aut! SDu bift fo faul! £>u bummer

feiert bift fo faul al§ tote ein ©aul; o lieber greunb

v»erjeil)e mir! 9!iebomttf! feiert! v-eqeifye mir!" @enief^bar

roirb ba§ freitief) erft burd) bie Söhiftfc Unb berglcidjen G\anon§,

bie eine unenbtide -Dicifterfdjaft i>errat|en, fdjrieb er oftmals

au3 bem (Stegreif nieber!

2>on all biefen Greifen aber, bie ^tojart mit feiner Äuitft

erfreute, roar auf il)n fctbffc feiner öon größerem (Siuflnffc,

all ber be§ SBaron üan Sroieten, ober biclmeljr tiefet

9Äatra roirfte burd) feine inbitübuelle Dicigung anregeub unb

bitbenb auf SRojartS ©Raffen, (*r mar lange £ät ai§> ©e=

fanbter in Berlin gcroefen unb Tratte bort, DerftanbeSmäfng

tote er tron Dlatur mar, eine befonbere Vorliebe für bie Sftaftl

gefaxt, bie fid) au§ ber fcid)fifd)eu Sd)itte, befonberS bott Se=

baftian 23 ad) fyer nad) SScrltn l)erübergebftan$t l)atte. 23ad)'3

Sotme griebemann unb $$tßftp (Smanuet mareu bort be*=

fönlid) tt)ätig gcroefen unb eine 9Ml)e anbetet Gom^ontften

unb £t)eoretifcr rote ßirnberger, Guanj, gafd) Ratten bie

Hebung ber ernften unb mefyr contra^ttuctitifcbcn Xonhtnft

gefd)affen unb ermatten, ©ort mar van ©mieten mit

täubet rote mit S3adj befauut geroerben, unb brad)te bereu
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äöerfe, bie bamalä uuv 511m aUergeringften St^cile im [üb*

lieben reutjeMaub getarnt! maren, mit uad) SEBien. (Er felbft

grillbete bann eine Vtvt \)on herein jur fteten Ausübung bie=

fer ÜÄujtl uub |og bor Altern aud) ÜRo§art t)in. SDiefer

ivvtebrte iu ben erften 3atycen feine» SGBicner 5htfcutr>iUc3

auHcvcvocnttirf) inet in biefent $aufe, fpteltc ^fagen unb febrteb,

angeregt burd) biefelbcn, fctbft eine üftenge coutrapuuetiftifeher

xHvbcitcn, 100511 namentüd) bie feböue grofe gfttge bcS ©tretdjs

qiiftrtetti in G gehört, baä im ©ecember 1782 fertig mnrbe.

3a er currangirte fogar einige gugen auä $ac$fö rooljt*

temporirtem Gtaoier für Streidjiuftrumente unb begann

aueh eine Ätaoierfuitc. Unb e§ mar nid)t etwa blojj bie

l'uft, feine traft an biefen fdjmierigeu unb bertoitfelten mufU

taüfdjen formen gu üben, — bafc er in biefem Style unb jmar

großartig ju fdjreibcu oerftanb, beweifen ja fd)on bie ©alj=

bnrger Neffen — ,
fonbern eä begann fid) il;m bereit» bamalg

mit bem größeren Grüfte, ber burd) mancherlei gerben tatpf

mit bem geben überhaupt in fein Ormpfiuben etnbrang, and)

etwa» von bem befonberen SEBefen 51t erfdjiie^en , ba§ biefe

$eroen bei* norbbeutfdjcn Sonfunft fyabeu unb baS fie ju ber

ftrengen unb färben Dlebemeife füfyrt, bie mit ber contra^uncs

tiftifeben <yorm »erbunben ift. S)er eintritt in ben Freimaurer*

orbeu bcjcidjnct baS erfte bebeutfame (Srmadjcn biefc3 (SruftcS,

unb fo ftuben mir aud) , bajj bie m a u r e r i f d) e Zx au e r

=

mufft für ©rdkfter, bie er im ^uli 1785 bei bem Sto*

besfall ber trüber Sftecftenburg unb Gfterfya^) compontrte

unb 5U ber ifym ein Cantus firmus gegeben mar, in il)rcr

gefainmtcn Anlage contrapuuctifdj unb oon einer großartigen

potypljoncu SluSfttljrung ift. „^ftojart I;at nid;t» gefdjriebeu,"

fcigt Salm,
r
,ba3 burd) tedjnifdje Setyanblnng uub boHfommene

Wo DI, 2Ho}artü Sebcn. 25
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Ätangnurfung fdjöuer, burd) ernfteS ©efüljt unb pty^ologifd-e

SBafytfyett tiefer nürfte, ctfg biefeS furje Slbagio. ©8 ift ber

3(uSbrutf einer männftdj gefaxten ©efinmmg, bie bem £ob

gegenüber bem <5c§mcr$ fein Stecht läßt, ofyne ftdj burd) t£>n

Beugen ober blcnben 511 {äffen." Hub toir beseitigen bic§

ftfjöne Urtivit mit $rcubc.

^id)t lange toorfycr, am 20. 9ftai, war aud) bie atl=

befanntc Pjantafie in C moll geschrieben , bie fo mandieä

©fc-ieterä §erj mit ber atlertiefftcn 9flfu)rung ergreift, weit fie

einen trüben, faft fdjmev$öou'en ©ruft, ber tro£ attem 9tin=

gen mit bem Scben nid)t fertig ^u werben öermag, in ber

fd)öuften SScife au3fprid)t. 2ßa3 mag bamal§ fdjon ron

(Srfenntniß be§ tiefen gtoiefyattcS , ber ba§ Seben bmfyfikfy,

n bie Seele bc§ ^eiteren 2Ranne3 eingebogen fein! $ür=

watyr e§ ftetjen bie klänge ton £)on ^uanS ©eridjte öor

ber S^üre. 35emt biefer vSdjmerj fcermag fidj nid)t meljr

gur friebtidjen SBerjofmung ju löfen, foubern er fe^rt tmge=

fttttt in fidj fctbft ptütf, 63 ift biefe Sßljantajte ba§ §un=

bament, auf ba§ ein 25cetI)Ot>en ben großartigen S3au fet=

ner Matüerfonaten grünbete, in beneu fidj in Seib unb 8uft

fein SlHerinncrfte» taufeubfad) offenbaren fottte. 9cidjt§ unter

SÄojartS ®tatüerfad;eu gel)t fo unmittelbar jener 23al)it t>or=

au§, auf ber fein großer SRadjfotger ba§ £ieffte feinet eige=

neu Gtrtpjtnbenä auäfyradj. ^ojart felbft muß gerabe biefe

<p()autafie in einer wuuberbaren SSeife auf feinem gkbalflüget

gezielt fyaben; benn fein ©djüfcr ber berühmte Strjt ^ofepl)

grau! bevid)tct wn feinem großen (Srftaunen barüber.
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Kmftcs Tiapttcl.

©ei einem fo reiben unb vielieitigcn betriebe be?3ftuftt

tonn man fid) bie unerhörte Scidjtigfcit unb <Sicf>erf;eit er=

tläven, mit ber 9Roga?t ^vobuürte. SSar u)m fd)on baS fel=

tene ®lfy& §u SE&etl getoorben, fogteid) bou 3u3en^ au unb

ftetS bad 9ttd)tige tljun, ba3 Ijeijjt bic beftimmten ©abeti üben

ju Ernten, bie il)m Statur gegeben, of>ne baf$ er erft l)in unb

ber mit SBetfudjen gefiört korben märe, mag für if>n paffe,

fo batte eine lebeuStdngticbe unauSgefetjte 3(nn>enbung feiner

Gräfte ünn eine §ctrfä)aft barüber gegeben, tote fie in ber

©efd)td)ie ber Äunft nid)t minber einjig baftefyt, als feine

Begabung. Unb bieS mar @ad)e feine» gleite». 2fto$art

mar ebenfo fleißig mie begabt, — meun anberS ba§ fyCetfs

3U t)eitjeu \>erbicnt, bat} einer in jebem 9lugenblid'e mit all

feinen Sinnen unb (Gebauten bei feinen ©ingen ift. -3Jco$art

contyomrte unauSgefekt, am tiebfteu aber toenn er in ber

freien Statut mar. 2)on 3>uan unb 3an&etflftie finb faft

gang in einem (harten geftrieben roorben. „Unb wenn er mit

feiner grau burd) fd)öue ©egenben reiste, eqät)It 9tod)ük,

fal) er aufmerffam unb ftumm in bie ü)n umgebenbe SGßelt

t)ittau3; fein gemobulid) mefyr in fid) gezogene» unb biiftereS

aI3 muntere» unb freiet ©efid)t Vetterte fid) nact) unb nad)

auf, unb bann fing er an 51t fingen ober iüelmel)r 51t brunu

men, bis er enblid) auSbrad) : SSenn id) baS £l)ema auf bem

Rapiere l)ätte! Unb wenn fie il)m etma fagte, bat} baS ja

mol)t 3u madjeu fei, fo ful)r er fort: $a mit ber 2(u3füt)rung

— berftebt fid)! <5S ift ein albern Sing, baß mir uufere

arbeiten auf ber Stube ausreden muffen l" — ^n ber <5ei=
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tentafdie bc* 3ßagen§ befanb fid) übrigens immer 9totenpapier.

l>lud) befafj er 31t biefeur 3ttede eine alte tcberne 5tafct)e, bie

er fein Portefeuille nannte, worin er feine 2Bertt)papiere aufs

bewahre. Qmn l;tit nnb wiebet fdjrieb er einen ©ebanfen

ober irgenb ein ©tütf ber 9lu»fül;rung , ba3 ü)m befonbers?

micbtig war, auf. SDutdjweg freitief) burfte er fid) auf fein

©ebädjtnijj öertaffen.

2tud) anbete iutereffante :Uoti}eu erfahren Wir über biefeS

felteueu 9Kanne§ Art. „(Sr war immer guter Saune/' er=

jal)lt 3opt)ie £>aiol, „aber felbft in ber befteu feljr nad)bcn=

t'cnb, einem batet fd)arf in§ Sluge blid'enb, auf affeS, e3

mod)te beiter ober traurig fein, überlegt ättrwortenb, unb bodj

fd)ien er babei an gang etma§ anberem tief uad)benfeub 51t

arbeiten. Setbft meint er fid) in ber grö|e bie ftänbe wufdj,

ging er babei im Zimmer auf unb ai\ blieb nie ruljig fielen,

feblug babei eine ^erfe an bie anbete unb mar immer nactj=

beuteub. Ski %i\ty nafjnt er oft eine Gcfe ber ©erötette;

breite fie feft jufatiimen, fut)r fid) barmt unter ber "Olafe tjerum

unb fd)ien in feinem ?tad)benfen nidjt» baten 511 miffeu unb

öfters mad)te er babei nod) eine ©rintaffe mit beut üftunbe.

5(ud) fouft mar er immer in Bewegung mit §5ufeen unb

^üfseu, fpielte immer mit etwas, 5. 23. mit feinem ©fjapeau,

£afdjen, Ut)rbaub, Sifdjcn, ©tü^ten gleidjfam ßlamer." ©er

grifeur tjatte feine liebe 3lotl), if;u ju frifiren, Stuart faf?

nie ftitl. 9lUe 3lugenblide fiel il)m erwa§ ein, bann fprang

er wol)l anS Ätamer unb ber £rifeur mufte U)m mit bem

3o!pf6anb in ber ^>anb nachlaufen. Sogar in ber Oper Ijorte

bie £t)ütigf'eit feine» ©elftes nidjt auf. ®ieS nat)m, wer

feine 5Irt genauer rannte, au ber unruhigen ^Bewegung ber

ftäube, am ©tief, au ber 3lrt, mit ber er bie Sippen wie jum



389

(Singen ober pfeifen rührte, gar (cirf)t toatyr. So mu|te

feine grau, fc febr fie oon feinen ^crebrern immer angegan*

gen mürbe, ilnt gut Arbeit angntyalten, e§ oielmclm für u/re

^tiicbt aufetjen, ilm öfter» baoou abgalten ober boeb ü)n

gU mäßigen. Unb bod) beftanb bie grojjc 3(rbcitfamfeit , bic

er in ben testen ^alntn feine? Meng geigte, in uidjtä an=

berem , als bafj er mebr nieberfdjrieb. @r fyatte eben mefyr

Seranlaffung, bic SDinge, bie fein ©eift fortmäI)rcub ergengte,

aud> jnet IL'idrt be$ StageS i^r&orgugebären.

SßorgenS nm fecb/3 ober fiebeu Ufyr mar er fd)ou auf

unb fdu-ieb. Unb boeb mar er oftmals erft fpät in ber

tyatyt oon mufttatifd)en ©efellfdjaften fyeimgefommcn. 9lMn

er fyiett c3 immer fo, ben frühen 3Rorgen guin Gomponircn

311 oermenben, unb mad)te barin in fpätereu 3a§ren nur bie

Sttenbexung, bafj er ber 23equcmtid)feit wegen im 23ctte fdjriefc.

(Sine» £taoiere3 beburfte er niä)t bagu: „(§r febrieb üftoten

mie ©riefe," erjagt feine grau cbenfo naio mie treffenb,

„unb rn-obirte feinen ©afc erft meuu er fertig mar." „£)a=

gegen &raä)te er aud) tu feinen SRanneäjaljren fyalbe 9tdcbtc am

ftlaoierc jn; bieS maren cigentlid) bie ©ä) öy> f erft unb en

feiner bimmtifeben ©efänge. 33et ber fdjmeigenben dluljz ber

^ladjt, too fein (Segenftanb bie Sinuc fcffelt, erglühte feine

(ginBilbnngSfraft in ber regften Sptigfeit unb entfaltete ben

ganzen Dteidjtlnun ber £öne, meld)e bie Sföatut in feineu ©etft

gelegt I)atte. §icr mar ÜJJtogart gang (Smipfinbung unb SQöo^t*

taut, t)ier floffen oon feineu gingern bic munberbarften £ar=

monicnl SCBer SRojart in fo leben ©tunben l)övte,

ber nur fanute bie £iefe, ben gangen Umfang
feine» mufttaltf d)eu ©enie£; frei unb uuab =

f) augig oon jeber ftüd'ftd)t burfte ba fein ©eift
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mit tü^nem ?ytuge fid) in bie l)öd)ften Legionen
ber Äunft fdjtoingen."

©o fetgt SJUemifdjeJ , ber un§ fo mannen fernen ßug

öott feinem uufterBüdjen $reunbe fyintertaffen Ijat. Unb

9to$üfe fprtdjt ein Söort, in bem man ben großen £)id)tcr

Jomifdjer Opern mieberfinbet : „2&enn er auf bem ^ortcfctano

vfyantafirte , mie teidjt mar e§ itjm ba, ein Stfyema fo gu fce=

arbeiten, e» fyier fo tooffterüdj, bort fo gratoitätifd> , nun fo

Ijaläbredjenb unb ftitj, ober fo f(er)entltd) unb miferabet u. f. m.

auftreten ober Ijcröortaufdjcit ober fid) fyinburcfrarbciten §u

(äffen, bafs er mit feineu 3ul)orern — unb fyatte ein unguis

ftige§ ©d)id'fal tym bie effcnfcarftcn ^currlc^fe (nur nidjt

gan§ ol)uc mufifalifdjc Guttur) fymgefe|t — macbeu tonnte,

maä er motlte. £)a§ — gcrabe ba§, l)at mclteicbt vor unb

nadj ifym nie ein Ätamerfüicter in biefem s
3)caf3e gehabt, $$

fenne ba§ ©pict ber meifteu auigegeidjnetett SSirtuofen auf

biefem ^uftvument feit Sttojart (S3eet()0»cn itidjt); id) Ijabe

fo vielem SSortrefflicbe — aber von jenem unerfd)övf(id)en Sßit^

audj nid)t ba» 9Cdjnltdje gehört." „Unb bann fd)ien biefer

jerftreute teufet), fyeiftt e§ bei ©ebtiebtegroft, ein gang anbe=

reg, fd)ieu ein l;ör)ere» Söefeu 511 merben. ®ann ftoannte ftdj

fein ©eift, unb feine Slufmerffamteit richtete fid) ungeteilt

auf ben einen ©egenftanb, für ben er geboren mar, auf bie

Harmonie ber X5ne." — „£)a änberte fid) fein gangeg Slntlitj,"

fagt 9tiemtfd)ef, „ernft unb gcfammelt rul)te bann fein Sluge;

in jeber 'DJhiäMbcmegung brüdte fid) bie (Smpfinbung au3,

tneldje er burd) fein ©viel vortrug unb in bem 3u^rer f°

mdd)tig mieber gu errceden nutzte."

©onft mar er ja, mie mir miffen, von (Srfdjetnung mu

kbeutenb. „(Sr mar Hein, aber »Ott vroportionirtem Äörtoer^
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bau mit Seinen $änben unb ^ü$en, fnifyer mager nnb cvft

tu ben legten Meu»jai)ven mefyr cotpulcnt. SDei $opf toat

im i*crl)attmjj jum übrigen Körper etmaä 311 cjirof?. Sag

ftetä blaffe ©efidjt mar nidjt unangenehm, aber berrieüj nichts

^luf^vgcmölmlicbeS, and) bie -Diojarf fd)e Sftafe fiel nur in ben

v
\a breit, ba er mager mar, burdj il)rc ©röfje auf. Sa» $iexu

(i<$ grojje unb gut gefdmittene 3(uge mit fdjöneu SBxauen unb

SBim^em mar gemölmüd) etmaä matt, ber 23ltd uuftdt unb

^erftreuet." ©0 jetcfjnet ^at)n bie GrfMeinung be» Scanne»,

bie nun ber ©rfdjaffung jener brei 2Ber£e eittgcgcughtg , bie

in ber bramatifdjen 9)cufit butdjauä einzig baftet;en unb in

benett fidj nad) ben r>erfd)iebenften 9rid)tungen l)tn ba§ au=

fammclte, ma» SDcejart al» ba» Qtefuttat feines 8e&en8, ja

atä baä Sftefultat feiner ganjeu 3eit in fid) trug. 2>er MzU
fter, oon beffen Gigeutt)ümtid)feit mir jet^t fo mannen interef«

fanten $ug beridjtct Mafien, mar längft fertig, ^etpt fottte er

baä erfte 2öerf liefern, ba» für bie ganje Sftenjdjljeit, für bie

(*migfeit gefd)rieben ift, unb mit iijm muffen mir un» mieber

mefyr ben inneren Singen ^umenben, atä e» in biefem ßa^itet

gefdjeljen tonnte. Senn e» beginnt je^t bie 3eit, in ber ba§

Söefen unferc»
1

SJteifter» fid) aftgemadj $u t>ergeiftigen beginnt

unb fo lange mit ungtaubtidjer (Energie bem I)öt)eren £eben

juftrebt, big fid) felbft bie frifc^e fraft feine»
1

jugenbüdjen

ÄörperS r>erftüd)tigt unb r-or ber $eit auflöst.
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2$ir fatjeu bereits, rme Sftojart bie 23ef'anntfd)aft madjte

mit bem ^aiferticbcu Srl)eaterbid>tcr ßorenjo ba ^onte

unb biefcr tym ein neue» 23üd)el 311 einer Opera buffa öer*

fpradj» £)a $onte [taub mit ©afteti tu ber atternädjften

23erbinbuug, ja ©alten ttar ber (Srünbcr feiner ©teüung in

SGBien ünb I;atte fo ben nacbftcu Slnf^riic^ auf feine ©anf=

barreit, ©tefer Sttann nun fonntc uiebt toüitfdjen, bafs 9Ko=

gart ben ungemeinen CrfoIg feiner (Sntfüfyrung je|t, nadj=

bem bas> 9flattonat=©tttgft>tei aufgehoben toorben max
f
auf bie

ttatienifdje 23üljne übertrage, unb fo jegerte ba Sßonte mit

bem berfprodjenen ßtoretto. 23atb aber traten (Sreigniffe ein,

toeldje bie beiben Italiener fcoftftänbtg bon etnanber trennten.

Spaif ietlo toar, n>te nur fd^on fafyeu, nad) SSBten gefommen,

00m $aifer fel)r begüuftigt unb mit ber ßontpofition einer
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neuen Oper beauftrag* merben, gu mclcher ber ^irf>ter (Safti,

ein fttatle ba Sßonte'a unb ebenfalls um tue burd) ben £ob

SReiaftafioä erlebigte Stelle eine» poeta cesareo bemüht,

ben levt geliefert hatte. GS ttvat il Re Teodoro. Sie Oper

erlangte einen ungetyenern @rfotg> unb SßaifteÜVä tt>ie ßajti'S

SRanen lebte auf SCffa Stylen» Sa§ mar für (Saücri fel>v

unbequem. „^mar battc aud) er einen 5;ert ba ^onte'S, ben

biefer felbft afierbingä für fetjr uubebcntenb fyiett , bereit»

unter Jpänben, il rieco d*un giorno. Mein er 30g e§ üor,

guna$fi nadj Sßariä 311 gefyeu, uub embtete bort in ber Zljat

mit einer neuen Oper Les Danaides großen Dtufym.

SDermeüeu mar ber 2ärm be§ Re Teodoro etma§ r»er=

Ehingen, unb nun tonnte ber Ricco d'un giorno ooltenbet

irerben. 9ltfcm biefe Oper gefiel bnrdiauS niebt. Sa ^oute

jagt, meit <2alicri, gauj auf bie Glnd'fdjcn Steuerungen fce=

bad)t, feine bisherige me(obicnreid)e 2>3eije bergeffen Ijabe,

<2aiiert aber meinte roegen be» fd)lcd)ten Wertes unb febmur,

jid> eher bie §anb abliaden ju laffen, als mieber einen 3ter§

von ba ^onte ju componireu. Genug bie beibeu ent$meiten

fid). Steuert menbete ftc£> nun $u Gaftt, erhielt aud) einen

£ert, La Grotta di Trofonio unb gemaun mit beffen (>om=

pofition einen gemattigen Grfolg. Sa ^pontc feinerfeit»

manbte fieb au ben (Spanier 'üJcarttn unb fd)rieb für ifyu

ben Burbero di buon cuore, ber ebenfalls rieten SBcifatt

fanb. 3uö^e^) a^ cr menbete er fid) an 9)co$art, beffen Genie

er febeu bamal» erfannt 311 I)aben behauptete. Gr hatte un-

fern äRaeftrc in bem Jpaufe be» SSaron 2öc£lar, bei bem

9Rogart einige ,3a* motmte, fennen gelernt. SBcfelar mar

ein großer £iebbabcr ber äRuftf unb einer ber eifrigften

Gönner ÜÄojart». 9lud) bieSmat erbot er fid), al» biefer,
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jwar bereit eine Cper 31t fdweiben, Den ,3roeifet auSfpracb,

ob man fie and) jutaffen werbe, in greßmüttnger Söeife bem

Siebter ein anftänbigeS Honorar 311 galten nnb duperften

gatleS bie 9ütffübrung ber Cper iu Sottbon ober Trauernd)

3U vermitteln. SieS leimte nun gwar ba ^ßoute ab, allein

eS follte bod) große SJcüfye foften, mit bem £ert, ben fie gc=

wäblt Ijatten, burdjuibringcn.

GS war bamalS faft über fdmmtticbe 23ülmeu Guropa'S

ein £uftfpiel gegangen, baS burd) feine fokale Jenben^ alle

@emütl)er in Bewegung feiste: Le mariage de Figaro

ou la folle journee. SiefeS 2tüd, baS bie rütfficbtSlefe

Söifftur beS beeren SlbelS in ber piquanteften SEBctje geißelte,

bef$al& in ^ariS verboten nnb nac| mancherlei drangen beS

^ßublicumS eublid) bod) jur 2luffübrung gelangt war, fyatte

auf biefe SEBcife eine gewiffc polittfdje Sebeutung gewonnen

unb war aud) in 33ien, wie freilich ba iponte fagt, wegen

feineS „tutmoraltfcfien StoleS" 00m Äaifer batb oerboten

worbeu. ©teid)Wol)l tyatten bie wenigen Sluffiibrungeu aud;

bort alle§ iu Aufregung oerfe^t, unb juittal ^Jcogart war,

wol)l tttefit burd) ba» politifdje (Slement, aber befto metjr

burd) bie bramatifd;e £ebenbigt'eit , bie biefe» £uftipiet auS=

setdjnet, ungemein angezogen worbeu. S£a ^ponte er^dljtt,

bafs Wojart fctbft tjjttt biefeu (Stoff als Stert ju einer Oper

oorgefd)lagen l)abe. Senn er fudjtc ja fdjou langft nad)

einem paffenben SSüdjel, unb l>atte bie bereits angefangene

Opera buffa : L'oca di Cairo oiojj wegen bei* „bummeu

©auSljiftorie" liegen taffen unb ben Sposo deluso, 001t bem

ebenfalls uod) (Sntwürfe oorljanben fittb, watwfdjeinlid) auS

dlmlid)eu ©rünbeu. gtt 5^are, 3 ^od)3eit aber fd)ien iljm

l'eben unb bramatifdje SSerwitflung genug oorl)anbeu 311 fein,
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uub at«3 ba Sßwte, bet ficbcrüd) ebenfo bereits auf biefeä

Stürt aufmertfam geworben war, fidj 311 einer Bearbeitung

bcfjclben bereit erttärte, warb bie <3adje fog(eid) itt8 SGBcr!

gefegt, uub bereite im .ftcrbfte 1785 finben mir 3fto$art mit

bec (Soinpofttton be§ ^-igaro befd)äftigt.

Statt berietet aber ber «Sauger Äelh), ^ojartS fyrcunb,

bet beu }\ifilio uub fpätcr ben SDott Curjio fang, au$brft<fc

lieb, ber ßftifet felbft fyabe ^ojart ben Auftrag gegeben,

biefe Oper 511 febreiben. 2Bat)rfd)eintid) ift bie§ bann aud)

gefdje$ett, at§ ba ^onte bie ©rlaubmfj nadjfudjte, ben £ert

bearbeiten 511 bürfen. (Sr tjatte babet roieber mit mancherlei

(vitalen ju tampfeu. ©er Äatfer felbft trugSSebenfeu: $Ro=

$art§ wegen, ber groar ein vortrefflicher 3'nftrumentatcompontft

fei, aber erft eine Oper gefd)ricben fyabe, an ber nid)t aÄp*

tuet fei (non era gran cosa), uub beS ©tüdeg wegen, baä

er ja verboten tyabc. 2tber enblid) erlangte ba ^onte bod)

bie (Srlaubnitf, uub ba mag beim ber Äaifer, §umat al§ er

einen Sfyeit ber Oper gebort fyatte, ^uglcid) auSbrüdtidj ben

Auftrag gegeben tjaben, bafc 'DJeojart biefelbe toolleube. ©amit

fauu immerhin in (Sinflang gebrad)t werben, wenn ba $ßonte

berietet, bie Oper fei gaiu im (Stillen gefd)rieben werben.

£)enu at§ ba ^onte um bie (Srtaubnifj einfam, war atteiv

bing» bereits ein großer Sfyeit ber SJhtftf fertig. 9?ad)t)er

aber fdjrieb Lesart im faiferlidjcn Auftrag uub mir finben

Um offen mit bem ^utenbanten ©rafen 9tofenberg t-ertjanbeln.

Zweites ^tarntet.

2öie fet)r muffte unfer $ieifter wünfdjen, jefet einmal

wieber einen bebeutenben (Erfolg ju erringen, ber fowofyt
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feinem Ocuf)tn eil» feinen bäuältcfjen ^evljättniffen in entfdjcü

benber SBetfe aufhalf, ©emt bie fyunbert Silicaten, bic iljiu

2lrtaria für bie fedjS §atybn=£uiartcttö gejagt I)atte, beben*

teien uidjt biel in einer 2Birtt)fd)cift , bie &egen itjrer Un=

regelmäjjigfeit reidjüdje Glittet erforberte. ®er ©ommer

fyatte feine 2lcabemicn gebraut unb ebeufomenig Diele Bedienen.

9ütd) nutzte j«$t alle tnöalid;e 3eit auf bie neue (Semipofitien

rermenbet werben, bic ©cotaren, bie fenft bereit» um jel)u

Wjr it;re
v

}>lage beginnen burfteu, würben fämmtlid) auf ben

Diadjmittag ücrlegt, ben Georgen mußte bei* SRacftro §nr 5lr*

beit frei Ijabcu. ©afyer begreift e§ fid), wenn im Diorembcr

wieber ein 3ettel<$en erfolgte, wie biefe»: „Sieber §offmeifter,

$d) nefyinc meine 3uflucßt ju 3$nen unb bitte ©ie mir unter-

beffeu mit ctroaä ©etb 6e$ufteHjen; ba id) c» in biefem 5Utgcubtitf

feijr uctf)meubig braud)e. — Q<i\m bitte id) ©ie fid) MüU
SU geben, mir fobatb al§ möglidj ba§ 35e&njjte $t rerfdutffeu.

— 2Ser,3ett)cn ©ie, bafj id) ©ie immer übertäftige; allein

ba ©ie mid) Jennen unb nriffen, wie fel)r cS mir baran liegt,

baf$ Sfyre ©ad)en gut gelten med)teu, fo bin id) and) über=

Sengt, bajg ©ie mir meine |^*ingü<§Eeit uid)t UM nehmen

werben, fonbem mir ebenfo bet)ülflid) fei)n werben al§ id)

3l)uen." — §offmcifter fanbte barauf gan^e— gvoei Silicaten.

§offmetfter war Verleger, unb äßogarf tjatte it)m i>er*

fprodjen eine 9teil)e bon £aiumcrcom:pofitionen für üjn gii

fdjrcibcn, t>ou benen ba§ l)crrlid)c (Elatüerquartctt in G-moll

—
r
,ba§ SSefte ma§ id) in meinem &bm gefebrieben" — im

3uli bicfeS ^aljre» ben Anfang gemalt t)attc. 511» aber

^offmeifter Sagte, ba§ publicum finbc Lesart» (5ontpofitio=

neu §u fd)Wcr unb wolle fie nidji taufen, entbanb biefer il)it
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fttraritttg Jeineä Sontrctcted uuo bie ^ortfc^uttg warb auf-

gegeben.

68 in überbauvt fduuablicb, toie manche sv>i n f i feil ie it=

bäublcr bie ©ntmüäjigfeü urtb We ©ergloftgfeii ÜRojartä in

jener ;-}cit uÜHbvaud)tcu. Sic tonftten fid) von ben meiften

fetner Glavierfad^cn, bie er }a auS ®efätttg!elt für SBefannte

^u fdreiben pflegte, 2lbfd)riften 31t vcrfd)affen uub brud'ten

luftig batauf loo. „SBefonbetä Ijätte, erjäljli 9to<$Ufc, ein ge=

wiffer ^icmlid) berühmter Shtnftfyänbler eine beenge foldjer

©ef$afie gemalt, uub eine 2Renge 1K
x
0}artftf;er (£oirtpj)jttto=

neu geerurft, verlegt, verkauft, otme ben 'öeeifter nur barum

:n fragen. Crinft taut ein #reunb 31t biefem —
r
,ba fyat

Der ^l(rtaria) wieber einmal eine Partie Variationen für»

(Stattet öoti 3$nen gebrudt; wiffen ®ie bauen?" — Sftetn!

— „2Barum legen Sie iljin aber nid)t ba3 ^aubwerf etn^

mal?" — (St, »a§ foll man riet Gebens» madjen: eS ift ein

Vumv! — „(£§ ift aber t)ier uid)t btof3 be3 ©elbe», foubern

auch 3$ret (5'()re wegen." — ?iuu, wer mid) rtadj fotdjen

Bagatellen beurteilt, ift and) ein 2umv. Oiidjty met)r ba=

von! — " ©benfo war Ujm mit bem (StÄDtefauSgnge bet

(vntfübrung, tm er fetbft bei Ücrricetla in Sßien t)erau§=

geben wellte uub fdjon begonnen Ijatte, bereit» in Augsburg

einer $uvorget'ommeit. allein e§ ift babei wieberum 51t bc=

merfen, baf} SOfcogartS tarnen bamal» feiuesmeg» fd)on atl=

gemein verbreitet war unb bajj bie Verleger bejjfjalb nidjt

viel 311 jaulen vcrmod)ten. 2lud) waren bie bamatigen Ohren

nod) nid)t an fo ernfte gehaltvolle ÜJhtfif gewöhnt, ^a bie

.SDar;bn=nuartcttä würben bem Verleger von Italien $\ixM=

gcfdndt, weil bet 2tid) fo fetytertjaft fei. 9ftan Tratte bie

vielen frembeu Harmonien, uamenttid) bie fdjarf biffonirenben
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9lccorbe für ©tid)fet)ler gehalten. (Sbenfo rief ein ©raf, als

feine £eute btefe Sachen aufführten, einmal über ba§ anberc:

,,©ie fpielen ja faljdj!" Unb al3 man iljn Dom ©egentfyeit

überzeugte, jcrri^ er bie Dcoten auf ber ©teile. S)arum

ift e§ wof){ glaublid), baft §offmeifter 511 5)cosart fagte:

„©djreib letzter, fonft raun id) nid)t-3 melw Don Sir brutfen

unb bejahten!" — worauf ^ojart antwortete: „9cnn, fo

Derbieue id) uidjtS mef)r unb jüngere, unb fdjeer midj bod)

ben Smifet barum." — Mein er fyatte SEßeifc unb ßinb 511

§aufe unb für btefe galt c§ ^u forgen.

S)a§ eigeuljaubige SScr^etcfjuiB Starts meist in biefem

SStnter nid)t Diele (Sompofitiouen uad). ^m 9coöem&cr fdjrieb

er $uei ©tüde in bie Oper eme§ Stnbern, bann bie (Sonate

für (StaDier unb Biotine in Es mit bem munbcrtwffeu 3lbagio

unb gteid) barauf ein (StaDierconcert, ba§ er in einem ^töifcjjen*

acte fptelte. ©en größten Streit ber ,3eit a^er nafym WOljl

bie (Sompofitiou be» gigaro ein, ber freitief) erft unter bem

29. 2lpril 17S6 at§ fertig eingetragen fiel)t. ^n^mifd)en

fauben uämlid) bie jeitraubenben groben ftatt, bie Wieberum

mand)e äöiberwartigf'eiteu mit fid; bradjten. „(§3 waren brei

Opern auf bem Xtyit," erjagt ftäfy, „eine Don $tt)igiui,

eine Don ©atieri unb eine Don Sftojart. ©ie waren fo 3iem=

üd) gleichzeitig pix 2luffüf)rung fertig, unb jeber Gompouift

nat)m ba§ 3ftea)t für fiel) in Slnfprud), feine Oper juerft auf=

jufü()ren, baburd) entftanb grof^e Itueinigfeit unb c§ bitbeten

fidj Parteien, ©er Gtjarafter ber Scanner war fef)r Der=

fd)ieben. 3Ro$art war auffaf)renb wie ©djiejftulöer unb

fd)wur bie Partitur feiner Oper. in§ ftcuer 311 werfen, wenn

fie nid)t guerft auf bie Sßüfyne tarne; feine Slnfprüdje würben

Don einer eifrigen gartet uuterftüfct. 3m ©egentljeil arbeitete
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ftfyigini tote ein Sftaufoitrf im ©unfein, um ben SBorftmntg

gn gewinnen, ©et bvittc C?anbibat wtn .fiofcapetfmctftct, cht

fdeiner gemaubter Öftann, ber befa^ wa3 93afon crocked

wisdom (W* äöeteljeü ber t'rummen 2X>cge) nennt, uub feine

IHnjpvück »utten r-ou brei ber $aitytfana.et unterftüüt,

meUte eine uidt (eicht $u befiegenbe Cabale anbetteltet. ^er

öou ben Opctiftcn nahm an biefett .gtotfttgfettett 33jcu\ 3$
aHeia ftanb auf SRogattS Seite, natürlich genug, beim er

hatte ein 8fcedjt auf meine wätmfte Ifycttnaljmc burd) meine

^cwunbcrung feineä mächtigen MenteS unb meine SDcmf&ats

feit für manche :petf5nUdje ©efälügt'eit. (Snbltdj mürbe ber

etreit gcfäVüdjtct burd) ben SBcfc^t be§ föslfetS, SftosattS

Oper fogteid) 31t iptoföten;^

©aftett'8 Oper, La Grotta di Trofonio r>on (Saftt, mar

freiließ bereite im Dctobcr gegeben tootben, unb e§ ift nidjt

benfbat, bafj bie (Sonrpofitton bc§ yyigaro fdjon bamals big

jur^robe gebiebeu mar; ohwofyt ba ^ponte berid)tet, bie ganje

Oper fei in fed)§ 28od)en gefdjrieben morben. ÜÖfonäjeS

mag alferbingy fertig gemefeu fein. (S§ beftätigt fid; aber

audj au§ einer ?lnecbote, meld)e ba kernte mittfyeitt, mit

weldjen gaBaten $fto$art 511 fampfen t;atte unb mte fdjtief^lid)

immer ber Äaifet butdjgteifen mujjte. ©eun aud) @raf

ftofenberg ber 3n *eni>aut *&*
f/
etn abgefagter ^einb bc§

Teutfchen, ber burdjauä nid)t§ t)6reu tarnt, ma§ nid)t ita=

tiduifa) ift." $rfß erja^tt nad) ba ^ponte: „©er Sftcgiffcur

23uffani (ber ©änger, für metd)eu bie Partie be§ 23artoto

beftimmt mar) metbete bem ©tafett Obfenbcrg, baf? im #i=

aato — im britteu 2(ct bei ber .^ocfyseitäfeierlid/feit, mäfyrcnb

©ufanne bem ©tafett ba§ 23itfct jufteeft — ein hattet an*

gcbrad)t fei. tiefer üefj ben 2)id)ter fommen, erinnerte it)n,
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bajj bcr ®aifer fein SSattet wolle unb rijj, ofyne auf bie (gitis

Wölbungen 311 bereit, bie ©cene aus bem SEertBudj fa$ai§.

SDtoytxi war außer fid), als er btcfc üfteutgfett erfuhr, wollte

ben ©mfen §ut 9tebe [teilen , 33uffani prügeln
, fid) an ben

ß'aifer roenbcn, bie Partitur 3urüdnel)men — c3 foftete Wityt

il)it ju bewogen, $n ber ©eneratprobe war ber Äatfer 3tt=

gegen, bem SScfeljl Otofenberg» gemäß blieb baä fallet fort,

Sufanua unb ber ©raf machten, wafyrenb alte» ftilt war,

tljre nun unb egrciflidjm ©eften; erftaunt fragte ber $aifer,

wag beim ba§ 311 bebeuten l;abe
r
unb befahl, a!3 il)m ba

^onte bie nötigen 2(ufftäruugen gegeben t)atte
,

fogteid) für

ein anftänbigeS üßallet 31t forgen."

^ubeffen gab ber $aifer, ber burdj biefe groben nüeber

an Sftogatiä Äititft erinnert werben war, u)nt gerabe in biefer

3cü feine ©uuft aud) nod; auf anbere 9lrt 31t erfennen.

3ur 23erl)errlid)ung eine» großen ©artenfefte§ 31t «SdwnOruuit

im ^ebruar be» neuen ^a^rcl (jattc er eine bramatifdje 2luf*

füfirung befohlen, bei ber bie &u§ge$etdjnetften 3J£ttglteber be§

(Sdjautytetä wie ber beutfdjen unb ber italtditifdjen Ope*

tfyattg fein fottten. (Stephanie , ber jüngere, berfelbc, ber ben

£ert 3ur ©ntfüljrung bearbeitet t)atte, tjatte ba§ Stuif ge=

fd)riebeu. @S war ber <Sdj auffiel birector. §rant fyat

bie Conceffion 31t einem Stfyeater in <5al$urg erhalten unb

befiubet fid) in großer Verlegenheit, ojjne ©etb bie nötigen

9Ättgtteber fogleidj 31t engagireu. @3 fingen it)m nun oer=

fdüebene ^rimabonueu unb länger ^robe, unb ebenfo fine«

(en ocrfd)iebene ©djaufpteter unb ©djaufptelertnnen ifyre

$Jhtfterftü<fe. S)a§ ift ber einfache $u)alt cineä 2tütfe3,

au§ beut in neuerer $eit eine unwürbige ©arfteuung ber ^er=

fou unb 2}ert)ältniffe %fl$$xti% gemacht worben ift. Sftojari



401

fyatte für biefed Heine Sütgfoiel bie SDtujW 51t feinreiben, unb

eomy-euivte ;u tiefem .Sweet' eine Ouvertüre, jwei Wirten, baä

ben'ibnue ierjett: ,,3d) &tn bie erfte Sängerin", unb baä

finale. Ktteg anbete, »aä beute in biefeg ©tüd eingelegt

wirb, i f t atterbingS aud) bon SKojart, aber für gang auberc

Suvrfe getrieben »orben.

^Drittes Ttawitcl.

©erweitcu uatjtc bie 3eii ber Söiffutjrung ron g-igaro'3

,\>dseit. ©en 18. Stpril fdjreibt ber Leiter an Marianne:

„tltn 28. gcl)t le nozze cli Figaro jutn erftenmat iit bie

scena. G» wirb x>iel ferm, trenn er reüffirt, beult ich toetfj;

bsfj er erftaunUd) ftart'e Gabatcn wiber ficf> l;cit. Salieri

mit feinem ganzen 9lnljange wirb wieber fud)cu £ümmel unb

(Srbe in ^Bewegung 511 fetten. Sufdjet fagte mir neulid), bajj

Sein trüber fo üiete Kabalen toiber ftd) fyabe, weit er wegen

feines befonberen SalentS unb ©cfd)td'(td)fett in fo großem

Jliiicbou ftebe." Unb ;

3iiemtfd)et berid)tet, mau cr^äblc allgemein,

tat", welfde Z äuger au» §afj, :Ucib unb niebrtger Batate bei

ber erfteu iJ orftelluug fid) alte Wttyt gegeben Ijaben, bie Oper

ju ftürgen, fo bafj bie Säuger burd) eine ernfte SBarnung be3

Äaifer» ;u ibrer ?)$füd)t gewiefen werben mußten. 2(ber gan$

im ©egenfafc baju berietet £etlt), bie Oper fei bamal» fo

twrsügtid) gegeben rcorbeu, bafj, wie oft unb gut er fie aud)

fpätcr fyabe barftcüen fetyen, bod) jene erfteu SBiener 5luf=

füfyruugeu bar-ou fo unterfd)iebeu gewefen feien, wie ba§ 2id)c

reu ber ginjteinifj. „Me erfteu ©arftetler Ratten beu 2Sor=

tt)eit burd) beu (Sompouifteu fclbft unterliefen 311 werben, ber

feine Anfielen unb feine 23egeifteruug auf fie übertrug. 9tie

5Ro!)l, 3Ko;arte «eben. 26
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werbe ict) fein Steinet belebtet 2tntft£ t-ergeffeu, wie c§

leuchtete, etgliüjejtb rwm Reiter beä @emu§ — e§ tft niebt

mogtid) ba§ ^u befdjreibeu, fo toettig al» ©onnenftrafylen 311

mal)len."

ff3# erinnere mid)," fäf;rt er fort, „wie EKojart im

rotten ^>etj unb Sreffcnlmt bei ber erften ©enerafyrobe auf

ber SBüljnc ftanb unb ba§ Sempo angab. 93cnucci fang

grigaro'3 Strie Non piü andrai mit ber größten Sebenbigteit

unb aller Äraft feiner Stimme. 3tö ftanb bid)t neben SKojart,

ber sotto voce wieberfyott rief: bravo, bravo Benucci; unb

alz bie fdjöne Steüe tarn: Cherubino, alla vittoria, alla

gloria militari wetd)e 23enucci mit (itentorftimme fang, war bie

SCBirfttng auf alle, bie ©änger auf ber 23ülme wie bie 3)htfifer

im Orcfoefter, eine wafyrtjaft eleftrifdic. ©ang aufjer fid) r-or

(Snt$üd:en rief aftes? bravo! bravo niaestro! viva! viva!

viva grande Mozart! $m £)rd)efter tonnten fie fein (Snbe

fiuben mit ßlatfdjen unö bie ©eiger öopften mit ben Sogen

auf bie üftotentmlte. £>cr Heine SSlaxrn fprad) in wieber=

Rotten Verbeugungen feinen ®anf für ben cutijnfiaftifcben

SBcifaXX au§, ber üjnt auf fo ftujjercrbenttidje SQBeife auäge«

brücft würbe."

2tm 1. Sftai ronrbe bie D£ei jum erfteu SDtole aufge=

fül)rt unb „nie l)at man einen g(an$cnbereu Xriumpl) gefeiert,

al§ SWogatt mit feinen Nozze di Figaro/' fagt Mi). S)a3

§au§ war gebrängt öoltt unb faft jebeg ©tücf mufete wieber-

bolt werben, fo bafj bie Oper beinahe bie bo^peite 3 eit

wehrte. Unb bod) würbe am ©djtufj ba» ghtblifnm nitfit

mübc ju tiatfd)en unb 3fto$art i)erau»surufcn. SGBic mag

it)m ba bag §erg l)öl)er gefdytagen ijaben ! — Gnbücft, enbtid)

war ein Sieg errungen, unb ein (sieg wiber bie SMfdjen.
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,,93et) ber feiten Sötffn^rnng Don ber Opera ©ehteS Sruberä,"

fdu-etbt bcv Vater, „finb fünf Stütf unb bet) ber britteit 3Cuf*

fnbvuug fieben €>tfttf repetirt warben, worunter ein tteineS

©netto bvciinal I>at muffen gelungen »erben." 28ie fd)abc,

ba{) bei Sätet bie eigenfyäubigcn SSrtcfc 9Ho$artö über btefe

Tingc »emirttet bat.

allein bie ftreube follte wieberum »on feiner langen

Dauer fein. Sdjon uad) ben erften 9(uffüf)rungcu Ijatte man

mit feiner 33ercd)muig bem ftaifer ben Statt) gegeben, ba§

iDacaposftnfen 511 verbieten, unb Mit) erjagt, wie 3°fc Pfy

Kft$ biefem Verbote in einer ^probe 51t einigen Sangern trat

nnb fagte, er glaube Unten baburd) eine Sßobtttjat erwtefen

pi baben, beim ba§ beftanbtge SSteberljolen muffe ja für fie

ermübenb unb työdjft täftig fein. %&, tjabe Stauer; ©torace,

bie Sängerin ber ©ufanna, erwtbevt, e§ ift un3 atferbiugS

fe()r täftig, unb SSeuucci unb 9)eanb!nt (©raf Sltmaötoa) tjaben

burd) eine Verbeugung tljre ,3uftimntung au§gebrüd't; er aber

l)abe breift $um Äaifet gejagt: „(Stauben (Sw. Sftajeftät it;uen

ba£ |a uidjt, fie alle wünfdjen, bafj man iljneu SDacapo rufe,

td) wentgfien» fann eS r-on mir beftimmt r>erfid)ern" , worauf

ber ftaifer taebte.

80 mar bie ttaticnifdjc Partei tl;ättg, ben $tgaro von

ber 33üi)iic 31t eerbrängen. (Sine fotdje (Soncurrenj I;atte felbft ein

Zalieri $n fürdjten, ob er gteid) feft in ber @unft be§Äaifer§

wie be§ ^ublifumä ftanb. 2lllgemad) mürbe fieb, ba§ wußte

er, ber ©efdunad beiber an ben tiefern ©ct;att biefer 3Jht|U

gemeinen unb bie beliebte welfcbe SSeife matt ftnben, „fo ba§

if)nen batb für il)i*e SJcnftf Stientanb mef)r ein ©tue! 33rob geben

werbe". üftan fergte alfo toon StrecfionS wegen bafür, b<s§

bie Cper, bie bei feldj enormem Vcifalt bedj nid)t otjne SBeitereS
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entfernt roerben tonnte, meuigften§ uidit gar ?n oft unb

namentlich nicbt ju rafd)
fy
tnter einanber gegeben roerbe. Sie

erfcfjien beim and) in biefem 3aDre llur nennmai auf bem

ftepertoir. £a§ mar freittdj tiel geaen geroöt)utid)c Opern

unb nur nod) eine Oper, ber genannte Burbero di buon cuore,

ton SDtarttn, fjatte eben fo inet Aufführungen in biefem

Sfifyct. Allein man legte bie Aufführungen be§ $igaro mög-

lidjft roeit auseinanber, unb at§ nun im üftotember mieberum

eine Oper ton IWvrtin, bie Cosa rara, einen unglaublichen

(Srfotg errang unb foroo^l beim Sßufeltftun toie beim Äaifcr

ben $igaro in ©chatten ftellte, konnte mau ilnt in ber Zfyat

junaebft gan} befeitigen. (Sr tarn aud) bie nätfften 3a^)re

uid)t mieber |ur Aufführung.

SBie imtfjte bie§ unfern ^teiftcr, ber jtdj benutzt roar,

ein 9ftei[termerf gefanrieben 511 Jjaben, ba§ alte jene Opera

l)unbcrtfad) überragte unb ba§ aud) bereits bie lautefte An=

erfenuung gefttuben, in tieffter Seele tränten l
— ör ^atte

ftd) bauernben Jftufnn unb aud) einen bebeutenben (Srfolg für

feine materielle Stellung baten terfproeben, unb mit tollem

ditdjt, unb jetjt fal) er fid) gegen bie feid)te Spielerei ber

SGBelfc^en jurürfgefet^t, ber terl)a^ten 23etfd)en, bie obenbreiu

im Ueberfluffe fdimctgten, bcrweilen er mit 23ebrüdungen,

ja mit -Rot!) $u fampfen l)attc. Sßieberum roar ba§ leibige

Stunbengeben fein 2oo§, unb fein* roe(*e tl)ut ba» äöort, oa§

er in biefeu Sagen ju ©t)roroe£ fpraä), ber fo eben uacb

stalten ju gel)en ba^tc. „Sie gtütflieber sföannl'- jagte SJtcjart,

„ad) tonnte id) mit 3tyv>n reifen, rote fiol) märe iaV. Sehen

Sie, ba muf3 id) it3t nod) eine Stunbe geben, bamit id) nur

etwaS terbiene." Aud) bie meifteu (5ompojittonen biefer $eit

toeifen auf ba§ btotfe SebürfniB be§ Uuterrid)t» l)in, bi§ im
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äBinter triebet etwad für bie Keabemteen, bereu SRogavt im

November vier aai\, geiduieben marb. SLöic begteiflid) ift eS,

bafj et ictu lebhafter als je barem badjte, 2$ieu gang m uers

lauen unb nad) Bonbon )U geljen, jumal gerabe batttafö fein

Sdnttet IbomaS 3lttroob, ber g-reunb ftelh) unb bie

©efdjttrifter (Storace il)in bie fd;önftcu 2luSfichten machten.

Unb als nun feine g-raw im Dctober bon bem brüten £inbe

eiitbnuben mar, einem Knaben, ber triebet ben Platnett Seorolb

erhielt, aber fdjon im nachften griifyjaljre ftatb, fdjrieb ÜJtogatt

feinem Sater, bafj er in ber jmeiteu £ätfte beS ^afdüngS

eine Reife bttrd) 2)eutfd)tanb nad) (Sngtanb 51t unternehmen

bcabfitftige, trenn biefer ftd) entfalteten tonne für bie £tit

ber ?ibtvefeuheit, ba (Sonftange it)n begleiten werbe, bie beiben

Araber mit ben „SJtenfdjern", wie itt Sien bie 3ßägbe Jeifpt,

natürlid) gegen boöe '(Sntfdjäbiguug, 311 fid) in§ §au3 unb

unter feine Sluffidjt 31t nehmen. KÄein babon wollte ber

SBatet burdvntS ttidjtS wiffen. ,,3'd) §aöC tym tüdjtig ge=

fdmeben unb oerfferodjen bie (Sontinuation meines SBrtefeS mit

nächüer Sßofl it)in 31t feinden/' Ijeifji e8 in einem Briefe an

bic £od)ter; „ber gute el)ttid)e ©tltwuctteumacr)et §r. ÜRüffer

hatte Seinem 23ruber ben Seeipolbt gelobt, fotgtid; Ijat er er-

fahren, baß baS $inb bei) mir ift, metd)cS id; il)tn niemals

gefdeichen l;atte; atfo tarn Ü)m ober bictfeidjt feiner %v<xvl

ber gute ©infaU. SaS märe freilid) nid)t übel — fie tonnten

ruhig reifen — tonnten fterben — tonnten ht (Snglaub bleiben

— ba tonnte id) ünien mit ben ®tnbern nadjlaufen— ober ber

23esat)lung, bie er mir für Sftenfdjet unb Ätnber antragt u. f. ro.

33afta! meine (Sntjdjulbigung ift fraftig unb telnreid), wenn

er eS benutzen will."

Tag mod)te nun gerabe and) nid)t erbaulidj fein für
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ben fcbmer geklagten Sftojart, unb ber 35ater meint, er werbe

fo balb feinen 23ricf bon ifym ermatten, ob er ilmt gleid) gang

liebreid) alles »orgeftettt tjabe. Mein fdjon nad) wenigen Sagen

tief ein (Schreiben SBolfgangS ein, „woran» $>u abnehmen wirft,

bafj ü)n meine Antwort gang beruhigt fyd." Unb bod) mochte

eS ben (2otm entpfuibitdj berühren, baß er ben 23ater fo gegen

fid) unb feine grau eingenommen faf;, gumal biefer für bic

£od)tcr, bie feit groei ^aljren »erbetratljet mar, unb für üjren

SBuben bic liebetwllfte, ja eine faft rüfjrenbc Sljettnafyme be=

meist. So fam beten mancherlei pfaramen, ^lOjart rec^t in

ber «Seele betrübt 311 macben. 9cacf) (Snglanb ging er freilid)

and) bieSmal nid)t. (£r wollte erft fefte gufieberungen Ijabeu.

51 Hein fein 2luge blieb fortan nad) außen gerietet. 2öte fro^

mufttc er alfo fein, als it>m and) mirflid) oon auf?en fyer

eine Grleidjterung fam — oon $rag.

Viertes Ttamtel.

Wlcin fyattc in ^rag, wo bie (Snt fütjrung bereit»

allgemein beliebt mar, aueb fogleid) ben gigaro auf bie 23ü()ne

gebracht unb ba§ (Sutjüdeu biefcS funftfiunigen üBotteS über

fotd) ein SSSerf mar grenzenlos. 3u^em ^)a^ e ^ojart bort

nalje greunbc an bem ßünftterpaare SDufdjef. Gcbon im

^aljre 1777 maren biefe mufif'alifdmi (Seeleute, bic bamals

großen DtufS genojjen, nad) Salzburg gefommen unb mit

SDcojartS befaunt geworben. Sie junge lebhafte grau, bie

mit SSotfgang t»ou gleichem SEtter mar unb wie er bie Neigung

oefajj, fiefy über bie ßeute anfouljaften, t)attc einen gewiffen

(Sinbrucf auf it)n gemad)t, unb er fyatte ifyr bamalS eine ljcrr=

üd)e 5trie gefdjrieben. Geitbem maren bie gamitien ftetS mit
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eiuanbev im Startest geblieben. 3fw Arfifyjaljr 1786 tarnen

Tufdu'U- nai$ Sien mit* waren „^eugen ber ^obalcn, mit

Knien SRojart oor bei Aufführung feiner Oper gu tarnten

hatte. Sie hatten bann l)ernad> in $rag ba3 23eftc baoou

erzählt nnb fo bie 8Cufftt^rung veranlagt, „ftigaro würbe

in 3a$tc 1786 von ber 3?onfcintfd>en ©efeßfdjoft auf bie SBüfyne

gebradu," berietet 9ttemtf$ef, „unb gieid; bei ber erften 2)or=

fteUung mit einem SBetfaH aufgenommen, ber nur mit bem=

jeuigen, wetdum bie 3auberflote nac^er erhielt, »erglid;en

«erben tonn. 6» ift bie ftrengfte Söalwbeit, wenn id) fage,

bafj biefe O^er faft oljne Unterbrechen biefen ganzen SSinter

aef^ieÖ warb unb bafj fie ben traurigen Umftäuben be§ Unter*

neunter* iwltfommcn aufgeholfen fyatte. ©er (Sntl)ufia3mu3,

ben fie beim ^ublifum erregte, war btgt)er ofyne 23eijpie(,

man tonnte fid) nid)t genug baran fati Ijören. ©ie würbe

balb bog einem unferer beften 2Ketfter, ®ud)ar3, in einen

guten JHabierauSgug gebracht, in btafenbe Partien, tn§ Duins

tett für ftammermuftt, in tcutfd)c Sänge oerwanbett, turj

Jigaroä ©efänge wieberfyaüten auf ben ©äffen, in ben ©arten,

ja fclbft bei ftarfenift bei ber SBierbanf ntujjte fein Non piü

andrai tönen (offen, wenn er gehört fein wollte."

(So war e§ nid)t §u oerwunberu, wenn ba§ Ordjefter

unb eine ©efetlfd)aft großer Kenner unb fiicbljaber, wie ber

SSciter an Gaunert berichtet, bem Gompontften ber £):per einen

(*intabung»brief auftrieben unb eine ^oefic fanbten, bie über

Um gemocht werben war. Siefe Stufforberuug ße| fid) 9Jcojart

nid)t jweimat tnadjen. (5t bürftete nad) 2(nerfennung , um

ben SBtenera $u zeigen, baß er itner nid)t bebürfe. ^fefct

(>attc er einen Gntf>ufioämu3 für feine ?Uiufit unb eine b,eq=

lid>e S^eUna^me für feine Sßerfon sugteid) gefunben. (£r eilte
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nadj $rag. Seine grau Begleitete il)it. 3m 3anua* 1*787

langten fie an. ©er SBatcr meinte, baft fie bei ©ufdjef,

beffen grau bamatS auf einer fömftreife nadj Berlin abwefenb

roat, wolmen würben. Mein e§ toat Urnen eine größere

(Stjre jugebaeiji. ©raf $$itn
f

„einer ber ebelften Gaöatiere

unb Äeuuer ber SöhtP", fyatte 2Ro#att eingraben fein ©aft

jpt fein, er l;atte ilun, tote berietet toirb, 35>ormung, ®oft

unb alle 23cquemtid)feit in feinem 5>aufe angeboten. Sßie

toitfte bie» 9ltte§ auf 'DftosartS ©emütl), ba§ nodj fo eben

tief niebergebrücft werben toat, ©eine ©eele tarn wieber in bie

fronen ©djtotngungen, bie nur mit bem SBorte greubc bejeidmen.

£)antal§ war e§, wo er an feinen greunb ©ottfrieb von

^acquin folgenben langen SBrief fdjricb, ber un§ über ben

IHufentfyatt in "}>rag am beften unterrichtet

:

„Siefcfter greunb! (Snblidj finbe id) einen Stugenblitf an

©ie febreiben ju tonnen; — id) nalnn mir ror gleid) bei)

meiner 5(nfunft xuer Briefe nadj SGSien 31t fdjreibeu, aber um=

fonft! nur einen einzigen (an meine Sdnuiegermutter) tonnte

id) jufammenbriugcu, unb tiefen nur uir §älfte — meine

grau unb §ofcr mußten ilm oolleuben. ©leid) bei uuferer

2tnfunft (ronnerftag ben 11. um 12 Ut)r 51t Mittag) Ratten

mir über §at§ unb $opf 31t üjun, um fctä 1 U()r jur Safel

fertig ju werben. Dlad) Slifdj regalirte un§ ber alte ©raf

Slljun mit einer Wtafit, welche toon feinen eigenen Seilten auf=

geführt würbe unb gegen anbertbatb Stunbcn bauerte. -Tiefe

wat)re Unterhaltung tann id) tägücb genießen. Um
6 Ut)r fut)r id) mit bem ©rafen (Sana! auf ben fogenannten

23rettfelbifct)en 23atf
, wo fid) ber ®ern ber ^ragcr ed)6nl)eiten

311 oerfammeln ipffegi, £)a§ wäre fo etwa« für <5ic gewefen,

mein grennb! id) mcmie, id) fet)e Sie all ben fdjönen 3)?cib=
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d)en unb üföeibern nadj laufen glauben Sie? — nein

uadmmteu. 3$ tankte ntdjt unb löffelte niefit. S)a8 evftcrc,

weil icfi nt müt-e toat, unb baS lente aui meiner angebornen

Stöbe; id) fal> aber mit gangem Vergnügen ju, mic alle biefc

Veute auf bie äftuftf meine§ ^8aro » m tautev (Sontretchtjje

uui: leutfaV öetfcanbett, fo innig vergnügt Ijetunifprangeii;

benu l)icr mirb öon uid)t3 gefvrockit al§ — 3$gato, feine

Cver befiutt ald ^tgato, unb emig $igaro; gerot^ grojje

l
; lue für midj. 9iitn mieber auf meine £agorbnung 511 tom=

men. ©a id) f»ät botn SBaH uad) Jpaufe gekommen unb

ohnehin von ber Steife mübe unb fcblafrig mar, fo ift nidjt»

natüvli^er auf ber 2Mt, atä bafi id; fel)r lange »erbe ge=

fcMafen haben; unb gerabe fo mar e§. -^tglich mar ber

gange borgen mieber sine linea; uad) £ifdj barf bie Xpfo

gräfliche ÜÄufif nie vergeffen merben, unb ba id) eben an

tiefem läge ein ganj gute» Sptauoforte in mein 3immcr be=

kommen Ijabe. fo fönnen «Sie fid) teidjt botfteHen, baft idj e»

teu Olbenb nidjt fo unbenutzt unb uugeftnett merbe gelaffen

babeit; c§ giebt fieh ja von felbft, baf} mir ein Keines Ouatuot

in caritatis camera (unb ba£ feböue SBanbt l)ammera)

unter uu§ merben gemad)t Ijabcu, unb auf biefc 5lrt ber gange

9lbenb abermat sine linea mirb vergangen feint; unb gerabe

fo mar c». 9hm saufen ©ie fid) meinetmegen mit 9Jcor:p!)eu3;

biefer ift un3 beiben in ^prag rcd)t güuftig; mag bie Urfad)e

bat-on fct)u mag, bas meitf id) nidjt; genug, mir berfabliefen

un» beibe feljr artig. £)od) maren mir im Stanbc fd)on um
11 Ulm uuy beimt ^ater Unger ein$ufinben unb bie f. f. 23tb=

tiotl)ef unb ba§ allgemeine geifttid)C ©eminarium in l)ol)en

uieberu 3tugenfd)ciu ,51t nehmen. — Sfatdjbem mir uu§ bie

klugen faft aus bem £ofcf gefdjauet fyatten, glaubten mir in
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unferm ^nnerftcn eine Heine äftageftode §n I)ören; toir fanben

atfo fitr 9U* 3
um ©tftfBi (Sanal 3x1t £afet 31t fahren, ©er

2tbcnb xtbcrrafcf)te und gejdmüuber, al§ (Sie oietleidjt glauben,

genug, c» war ^ctt jur Opera. SEBir Rotten alfo Le gare

generöse. 2öa§ bie 21uffü[)ruug biefcr Oper anbelangt, fo

tarnt id) nid)t§ ©ntfdjeibenbc» jagen, »eil id) gefdjtoalt l)abe;

warum id) aber wiber meine @emot)nl)cit gejdjwafet l)abc, barin

mod)te e» wol)l liegen — basta, biefer 9l6cnb war wieber al

solito oerfd)teubert. §eute war id) fo glüdlid) einen silugcu=

blid 31t finben, um mid) um ba§ 2Bol)lfein öftrer lieben (Sttern

unb be§ gan3en ^acqiwtfdjett §aufc§ crf'unbigen ju tonnen,

^d) bofje unb müufdje bon §er#ett, bat) (Sie fid) alle fo rooljt

befinben mögen, rote mir Beiben uu§ befiuben. $dj mitfj Sfönett

aufrichtig geftefyen, bafi (o6mot)t id) l)ier alle möglid)eu §8f*

lid)feiteu unb (H)reu genieße unb ^raej in ber 2t)at ein feljr

fdümer unb angenehmer Ort ift) id) mid) bod) red)t fet)r

wteber nad) 2Bien fel)itc, unb glauben (Sic mir, ber £aupt=

gegenftanb babon ift gewiß $l)r §au§. SBenn id) bebenfe,

bat) id) nad) meiner gurMfuttfi nur eine fur^e gtii nod)

ba§ SSergnügen genießen tauu in ^i)Kx Wertljen @cfettfd)aii

§u femt unb bann auf fo lauge — unb oicHeid)t auf immer

biefe§ Vergnügen merbc entbehren muffen, bann fül)le t(^ erft

gan$ bie greunbfdjaft unb 5(d)tung, meldje id) gegen $$t

gait3e§ £au§ l)ege. — 9fara abieu! ^d) bitte ^t)ren würbigen

(Sltern meinen 9tefpect 311 rnetben unb $l)xm §crrn ©ruber

für mid) taufenbmal 31t embraffiren. 3$rcr Kräutern <Sd)mefter

fuffe id) tauienbmal bie £mube, mit ber 33itte auf ^brem

neuen ^iauoforte red)t fleißig §u feon — bod) biefe (Sr=

mal)ttung ift umt%, beult id) mnfj befennen, bafj id) nod)

nie eine fotcfye (Sdjüterin gehabt, welche fo fleißig unb fo



411

mct (Sifet ge^igt fycittc mie eben fie — unb in ber Sttjat,

itf^ freue mid> rcdjt fcf>r «riebet barauf il;r nad) meinen ge=

ringen iväiüaunteu weiter Unterricht 51t geben. — 9but aber

wäre eä bodj .Seit 51t fdjtiefjcn? Üftidjt maf)r? fdjou länejfi

roexben Sie fid) ba» beuten. — Schreiben ©ie mir balb —
aber balb, unb foltteu Sie t>ielleid)t 31t träge bagu fetm, fo

laffen 2ie bcn Satinann tommen unb bictiren <Sie U)m ben

©rief; bod* e§ gcfyt nie fo vom bergen, »erat mau uiebt

felbft fdutiOt. 9lun — id) roül fel)cn , ob Sie fo mein

Aveimb fiub toie id) gang bet 3$vige bin unb emig fet)u roerbe.

P.S. SDeittwodj werbe id) Ijier ben gigaro feljen unb fyerett,

ivenn id> nirf>t bi§ bafyiu taub unb bünb toerbe. — SBtefteicr/t

»erbe id; eä erft nad) ber Opera."

Hnftcs Tuipttcl.

Tiefer ©rief gibt eine aSerfteKung »on bem Reitern

I reiben, baä Söeo&ari in Sßrag umwogte. SBon einer frofytidjen

©efettfdjafi ging eS in bie anbete, unb immer mar SJeufteiren

ber OAUttelr-nutt bei SBergnügeuS. Sei ber 9luffüt)rung feiner

Oper, bee ihm jn (ibven ©tatt fanb, mürbe er twu bem ge=

füllten ftaufc mit uneublicbem ^ubet empfanden. Gr fetbft

mar bon biefev SBorftettung, befonberä Don ben Stiftungen ber

ausgezeichneten (Sapetle fo eutjüdt, bafc er bem (?afcettmeiftcr

Strobad) in einem „fel)v gut getriebenen ©rief" feinen £)atif

ausforaeft, bajj feinem SBert'e burd) bie getiefte 9lusfüljruug

ein foldjer 93eifafi bereitet morbeu fei. tiefer v>erfid)crte bann

aud), ba§ er fammt feinem ^erfonate bei ber jebelmaligcn

'Borftcllnng fo fetjr in» Reiter geratlje, bajj er trofc ber mül)=

fameu Arbeit mit -Bergungen toon Dorne mieber anfangen mürbe.
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21ud) gtnet @oncerte gab ^Oiojart fealb barauf. „5üe fal)

man ba§ £t)eatcr fo bofl 9Tteufd)eu," berichtet 9ciemtfd)e*,

„nie ein ftärf'ereä einftimmigeä (gnt^ücfcn at§ fein göttttd)e§

Spiel crmedte. SSir muffen in ber £t)at tttdjt, ma§ tmr

mel)r bemuubern folttcn, ob bie an^erorbentlicbe (?otityo=

fitton ober ba§ auf^erorbenttidje Spiet; bet)be§ ^ufaminen

bemalte einen Sotalciubrnti auf uufcre (Seelen, meld)er einer

füllen 23csauberung gltd)! 9lber btefer 3nftanb töfete fid)

bann, als Söfcgart 511 önbc ber 9(cabemie allein auf bem

5ßianoforte met)r als eine l)albe Stunbc pfyantafirie unb im*

fer (?nt Riefen auf ben l)öcbften ©rab gekannt I;atte, in laute

überfirömenbe ^erifallyänf-eruug auf." — Unb ein anberer

3nl)orer, Stiepauef', beridjtet: „Btrat Sdjtufr bev ?tcabemie

pfyantafirte ^Ocojart auf beut ^ianofortc eine gute l)atbe

Stuube unb fteigerte baburd) ben (Sntjjufia§mu3 bei* entjürften

SBö^mcn anf§ §öd)fte
, fo bafc er burd) ben ftürmifdjen 23ei=

fall, melden man tl)m jollte, fid) gelungen fal), nodimat§

an ba§ Planier fid; 31t fetten. £>er Strom biefer neuen

$pt)antafie mtrfte nod) gewaltiger uub f;atte jur $otge, baf

er towt ben entbrannten gutjoretR 511m brüten TQtale beftürmt

mürbe. -äÄogati crfd)ieu, uub innige ^iifriebciitjcit über bie

allgemeine entljufiaftifdje 2(ncrfcnnung feiner ßunftteiftungeu

ftral)tte au3 feinem SShitlifc. @r begann 311m brüten Wal

mit fteigenber 23egeifterung, leifiete tt>a§ nod) nie get)ört morben

mar , als auf einmal au§ ber l)errfd)enben £obc§ftuTc eine laute

Stimme im parterre rief : Stuä^igaro! worauf ^tojart in ba§

93totir> ber SiebtingSarie Non piü andrai einleitete, ein ©utjeub

ber intereffantefteu unb tünfttidften Variationen au» beut

Stegreif t)5ren lief} unb unter bem raufd)enbften $ufcel biefe

merniuirbige ^robuetiou enbigte."
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g&oä trcbt bamolä tief in feinem ^nuerften oorgegangeu

fciit mag 3 — SCtö £nabe hatte er geweint, menn er red)t

febr gelobt nutrbc. 3 c fe* fu^ tc cr Knue Scbeutung uub bie

bewunbernbe ?iucrfenuuug war ibm (^ewotmfyeit, faft fd)iilbiger

Tribut geworben. Uub bod) 30g gevabe in biefer Stuube,

wo tbu bie SBegeifietung bev 2Renfdjen tu ben hofften ^Bellen

umwogte, burdi feine Seele jencä tetfe ©cfüf)t ber Sfiklnmitt),

bog allen tiefen Naturen eigen ift. Senn fo arofj er bie

IWid^t feine* iUmneuS füllte, ja fte ctu§ tyvex SSirfnng auf

bie
vXUenfcheu beuttid) erlaunte, befto met)r würbe er, ber mit

feiner Seele am >>ecbfteu t)ing unb ba8, rca§ nod) uneublid)

über all bieie Singe l)inau§gcl)t , tiefer füllte als all feine

Umgebung, bon ber ^iufälligfcit alle» 3;rbtfdjen , &OH ^eu

uuübevfteigtid)en Sdjraulen ber mcufc&üdjeit ftatur ergriffen:

wo früher bie 33efd)eibent)ett be» §erjen§ tl)in Sfyräuen ent*

letft, erzeugte jefct bie fülle Ergebung in ba§ ^Balten be§

(5migcu eine tiefe SSeljmutt). 9ciemaub um ir;rt l)er modjte

ba$ wobt almeu. 3iber ifym mar gerabe in biefer t)öd)ften

Steigerung feiner Äraft auf biefem ©tyfefyunfte feines Seben»

311m erfteu SRate ber Gebaute gekommen, baft ba3 and) eins

mal aufboren lernte, uub mir werben u)n nun balb auf ben

Staffeln biefer erfdmtterubeu (*rfat)ruug in bie liefen ber

3£enfd$ett fyiuabfteigeu unb au§ ber Guetle, wo greub unb

£eib jufantmeafßefjen , ba» SGBerf fdjöpfen feljen, in bem ba§

tief fte £eib, ba§ beiu ^ienfd)eut)er3en wiberfal>reu fauu, ftd)

mit beut tyrubclnben ßeben ber ^reube 31t einem 23ilbe ocr=

einigt , in bem jene lädelube SBcfymutl) , bie wir mit bem

Söorte £>umor bejeid^nen, ben @runbton bUbet. SDod) beoor

wir biefe Spuren weiter oerfotgeu, bie 31t 5)co3art§ tiefftem

3nueru fübren, ift c» nett), bafj mir nod> einen 9lüd'b(icf
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werfen auf ba§ SSkrt, in bem bie gan^e ^eiterteit be§ Uh
I)ertgeit ScbenS ficf> wie in einem Sptegelfölbe §nfain»tenfaj3t.

2)er Beifall beg $igaro üeranlajjte bie 23efteüung be§ SDon

^ucm. ®enn at§ ?Qlc3art in ber <yreube feine» £>ergen§ äußerte,

für ein ^ubtifum, ba§ iljn fo x>cvftet;c unb efyre wie bie fraget,

würbe er gern eine Oper fdn*eibeu, nabm ber £l)eaterbireftor

SBonbtni iljn Beim 23ort unb fdjlofj mit tljm einen Gontract,

bafc er für ben Anfang ber nadften ©atfon gegen ba§ aud)

fonft üblidje Honorar ton 100 Silicaten eine Oper componiren

fülle. S)a8 war beim ber SDcto ^aan unb nur ju einem

fotdjen SGBctlc tonnte ber gigaro führen.

Sectjetrs Kapitel.

gigaro'3 Spodjjcit ift bie erfte fomifebe Oper ber

SBelt. (Sie ift e§ burd) bie £iefe, mit ber bie (ibaraftcv=

eigent()ümtid)feiten ber Steffen erfaßt, unb burd) bie §ein=

beit unb 3icr)err)cit , mit ber fie gegetdjnet finb. ©ie§ ift

9Äogart?§ SSerf, benn «Beaumarchais' ©eftatten finb burd)Weg

anbete unb entbehren bnrdfjauS beä rödjen tnneriidjen ÖebcnS,

ba§ jebe gigur in 3Ko$art§ Oper 311 einem wahren SRenfdjen--

6ilbe madjt.

2)er %tyl ber Oper ift allgemein befaunt. Wlan l)at

Um oft frwot genannt, unb er ift eS. 23eaumardjat3 fdil=

bette bie 9lütffid)täIoftg£eit bc§ fiunlid)en ®ente$en$, ba§ ftdj

ber 2tbel feiner 3eit ertaubte, mit ber gangen Schärfe unb

Offenheit, bie iftn feine £enben$ auferlegte. SDajj er felbft

reu ber £üfternl)eit, toon ber fner ba§ gange Stefcesleben bura>

brungeu ift, nid)t gang frei erfdeint, bajj er meb> politifd)e

?(bfid)t at§ ftttttd)e Gntrüftuug geigt, entjiefyt eben feinem



415

(stücfe ben tkiifii>eu iöcrtl). S)odj ift 511 benuiuberu, mit

weleb fixerer §anfe biefex ÜRann fyier ein Sitteugemätbe feiner

$cit uub iu wetd) reifem unb edu bramatifebem ße&en er e3

entworfen bat. TMcfeö war e$, »a3 2Jlogati anjog. Sic

poütiföc tenbenfl tag ibm ferne, felbft wenn bergleicbeu über=

baupt mufit'alifdi toctre. Unb bafj nun biefe» Beben, wie e§

[U$ in fem Buftfoiele basfteute, ben einer 9üif(^auung8tt»cife

iMivcbbrungcu war, meldte uu3, bte wir bnrd) bie fd)wercn

ß&mpfe eine* ^aljrfnnbestä ernfter uub ftrenger geworben

finb, etwa* friool esfdjeint, war für 'öttojart fein ©sunb e»

ab^umeifeu. Cr wählte biefeS ©tücf utdjt eben wegen biefer

(Sigenfdjaft , fouberu cber fccofe bcrfelbcu. Uebrigeu* erfd)ien

il)in baä gange treiben auf bem gsdfßdjen (Sd)toffe burdjauS

uid)t fo jdjlimm unb fträftid), wie un§ fyeute, wenn wir bte

Sacbe bei Sidjte befe^ext, Senn war fdjon an uub für fid)

ba$ 2anb, bem Sföogast angehörte, burdj feine gefammte 3luf=

fajfung einem unbefangenen finntidjen £eben mefyr ergeben,

als bem nüd)teruen 9corbbeutfd)en ertaubt fdieiuen Witt, bringt

überhaupt ber füblirte (SultuS eine größere Eingebung an bte

ftnnlirtcu SRadjte, bie ba§ Ztbm tntben unb ermatten, in ber

liebetiswürbtgfteu uub tjeiterfteu SGBcifc mit ftä), fo bafj feine

Jtubanger ben natürtidjen Singen, jumat bem ewig 2Seibtid)en,

burdjau» nät)er bleiben, fo mar ja obenbreiu in jener $üt,

auS ber ^Jco^art l)crr>orging , ber 3U3 snin froren ©cniefjen

ber materiellen Singe ein altgemeiner, unb e» tjerrfdjte befon^

ber§ in ber 3tuffaffung ber gefd)ted)ttid)en 3>ert)ältuiffe ein

ungleid) freier, letzterer Sinn at* tyeutjutage. 91ur in ben

l)öt)eren Ocegionen ber ©efellfdjaft war biefer gur grir-olität,

ps offenbaren Uufittlid)t'eit einporgewudjert. $n ben bürgere

licftcn Greifen war bie gan$e8ad)e burdjau» uaib uub barum
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ton einer eigentlichen SSerborbcntyeit fo wenig bic Siebe, Wie

Ijeute. Carotine gladjllanb, bic 35raut be§ ernfteu £>erber,

lag ben neuen 2lmabi§ nnb fanb u)n fetyr ergofclidj. ©benfo

fiel e§ feiner Wbxtttt ein, itwer 2odjter bie 23üd)er $u ent=

Sieben, in betten bamal» ber XageSotbnnng gemafj bie finn=

liefen Singe entweber wie bei ©5% burcfoauä mit reinem

©tun ober and) wie bei ©d;lcgel nnb anbern mit Süfternljeit

ober gar mit grkwlitcit abgebanbelt wnrben. %\t e§ I;eute

fciel anber»? Unb finb unfere äftabdjen barnm »erborben?

©o war mm aud) 5fto$art burdjauä ein ßinb feiner geit.

(Sr fal) in bem fröl)tid)eu SGBien Imnbert SSerlj&ltmffe nm fidj

l)er, bie wir Ijeute unfitttid) nennen würben, ©crgleidjen war

in jener Herr, ^° fca^ 33etomfjtfein bon ber SSürbc be» %flm=

fdjen, ba» eine lange fdyteebte ^etf im 33olfe erftitft l;atte, faüm

Wieber anzugeben begann, nod) etwa» ©ewot)ntid)e§ , nnb

SJiojart war rein '2ittenrid)tcr. Sein Sinn war auf bie

(Srjeugnng be» ©djöueu geridjtet, unb fein ©rofjeio liegt barin,

bajj er bd§ tnenfdjlidje 2dm\ in feiner Sftatbetat erfaßte.

^m 3alre 1784, ät§ feine (Bdwcftcr ben §erren bon

23erdjtolb ju Sonnenbnrg Ijeiratljcte, fd)rieb er an fie fotgenben

©rief, ber un§ über feine 2lrt, bie finntieben £)inge $u be=

traebten, beffere 2lu§fcthfi gibt, als alle bisherigen 2tnbctitnngen.

*Ma tres chere soeur!

f
,Sßö| ©a^perment! — %tyt tft e» gut, fea

J3 ty fdjreibc,

wenn id) Witt, bafc btdj mein 23rief nod) als eine SBeftalin

antreffen foll! — ©in £aar Sage fpätcr, unb — weg tjfö!

— teilte grau unb id) wünfd)cn bir alte* &iM unb 5ßer=

gnügeu unb bebauern nur t>on £cr,$en, bafe wir nid)t fo

glüdüd) fei)n tonnen, ber; beiner SSermäljlung gegenwärtig ju
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femt, it. f. m." — „Unb nun lebet bcijbe fo gut änfommen,

atä wie — mir gmety. — ©tum nimm von meinem r>octifd)cn

^irntviftcu einen Keinen SRatlj an; benn t)5re nur:

Tu wirft im @§ftanb viel erfahren,

waä bir ein Ijalbe* 9iätl)fel mar;

balb wirft bu auS (Srfafyrung iviffen,

wie Gva cinft Ejat fjanbeln muffen,

bajs fie Ijernad) ben iiain gebar.

Tod), Sdjivefter, biefe Grjftanbsvflicbten

wirft bu uon Serien gern verrieten,

benn glaube mir, fie finb nidjt fdjtoer.

Tod) |ebe Sacbe bot 3W0 ©eiten:

Ter Sbftanb bringt jwar viele ^euben,

allein aud) Kummer bringet er.

Trum roenn bein 2)lann bir finftre ÜJMenen,

bie bu nid)t glaubeft 311 verbienen,

in feiner üblen Saune madjt;

fo bente, ba» ift SDcännergriüe,

unb fag: §err, e» gefcbel) bein Sßille

bei Tag, unb meiner in ber —,"

Sei einer fo Reitern 5luffaffung ber natürlichen Singe

tonnte ed SJlojart nidjt febmer werben, ba3 fiunlidje Seben ber

ganjen "Oper in einer Sftaibet&t barjuftcllen, bie un§ nidjtö

x'lrge» beuten ld$t, unb felbft 100 biefe 2eibenfd)aft mit einer

2lu3f($meifung auftritt, miebeibem ©rafen, roirb afte§ ©tö=

reube, ba» bie g-rtoolitat be§ fraujöfifdjen Suftfpieleä t)at, bei

\Oco3art oöllig getilgt burdj bie anferotbentfidje SGSa^eit,

mit ber altes? bie§ auf bie Mftigen Biegungen ber ?latur

gegrünbet roirb, bie in biefem $atte nur al3 irregeleitet er=

fd)eiut. $)ie fct)elmifcr)e 9{nmutlj in bem 33egcl)ren be§ lofeu

$ eigen aber ift ebenfo uatürtid) unb anjieljenb, roie bie

fcräutUdje (Sinti) ber übermfttfyigeu ©ufanna, bie in ber

©attenarie if>r fef)nfücr)tige§ £>er$ auäfdjüttct. 23eibc ermannen
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un! im ^nnerften uitb erfreuen un! all ba! SBttb bei wirf;

liefen, ewig frmtbetnben Se&enS. SBeiter aber tft, wo bie

SSegeljrungen fo weit gc^en, ba§ wir jte all Unart, ja all

©efefctoftgMt erlernten, Wogart! natürliche ßicBcnSwurbigfcit

burdjau! geneigt, bergteidjen als* ©djwädje 511 betrachten unb

nict)t gar fo ftreng gu nehmen. 2Bte er im wirflid)eu £ekn

tctdjt l)inwcg glitt über bie gelter unb Unebenheiten berer, bie

Üjn umgaben, unb mit ber uncrfdjöpflidjcn ©Ute feine! £er=

gen» ftet! beit ^rieben unb bie g-reube in feiner Umgebung 31t

ermatten wufjte, fo tjaudjt unS aud) ad bie ÜJhtfi! bei gfigetro,

bie ben Unarten, ^ntriguen unb ber grtootitdt ber tjanbelubcn

Sßerfonen jur Seite gel)t, eine ßtebenlwürbigfeit unb innere

Harmonie entgegen, bie mit alle bem Ungehörigen, wag ba

etwa gefd)el)en mag, leidet oerfoljnt. ^a wir fetjen im ©runbe

gar nidjt, wa! ba »orgeln
1

, ober beadjteu e! nicfjt, weit wir

un! burd) ben 3au^er ^r £öne wie in eine t)öt)ere üöclt

entrüd't füllen. Siefe t)öt)ere 2Mt aber ift in 3ftogatt3 ännerm

wirflid) ba.

(§! ift nid)t Seidjtfiun, nidjt eigene ßuft an biefen S)in=

gen, \i\x» unfern SÜMfter fo frei, fo Reiter bamit fpielen lafjt.

6§ ift gang ct\x>tö 2luberel. ©cjjon in ber Gut füfyrung

faljen wir, wie er fid) für bie plumpe 9tol)t)eit, bie in bie

garten gaben feiner eigenen §er§en!teguugen ftöreub hinein«

getappt war, uicfjt anber! rädjt all bafj er einen Ol min

fd)afft. ^c^t war feine Grfafyrung um mete! reicher. Gv

Ijatte über bie Brutalität feine! Grgbifdwf! unb ben Mangel

an ^artgefüljl, ber itnn in feiner eigenen £tcbe!fadjc wibcr=

fahren war, Ijinau! in bem überreidjen treiben ber §aupt=

ftabt jebe 2lrt ber menfd)tid)Cit £eibenfd)aft gur ©enüge fennen

gelernt unb aud) felbft burd) SReib, 23o!t)cit unb Kabale riet
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gelitten. Stttte ba8 fptegelt fidi nun in bem ßeBen fetner Oper

tu mamtidtfacfyjto: SEBeife mieber. ©c3 ©rafen abliae Dtücf*

ficM-Mofigfeit, bet ©räftn fc()H>drmcvifcr)e Trauer, ^igaro'S

'JUlcruH-lto 3vit3.bubcrci, Sufanne'S 8d)taul)ctt — tt>a3 baoon

battc 3Rogati in bat vielen t)ot)cn Käufern, in benen er ein

unb au* ajng nnb fo gar oft ber Vertraute be§ einen ober

beS aubern wölbt, rool)l nidjt gefcljcu? — Qmn er befaj? ein

jdjarftä 8fotge für baS menfd>üct)e treiben nnb „fyatte oftmals

au$ einen ocvftcrtteu (Ibarafter bereit» mit bem erften ©liefe

aufholt." 25afilio3 ^erfibie unb SJleignng jut .^ntrigue,

SJcarceUinen» altjüngferliches §ciratl)Sgelüfte , beS Sßagen

Sftaföereien, — toaS n>o§l todre tt)m in bem treiben ber

fvel)[irf^en ^raiqrtjiabi entgangen!

2lber nidjt baS mar bie §auptfad)e. £)a§ fallen aud)

Slnbere unb ftettten e§ auef; ö>o$ bar. ^nbem ^ar bte 9^etl;e

ber auSgegeu^rteten Dramen, bie bamatä über 2öicn3 <5cbau=

luibne gingen, hierfür eine (Schule: bie» tonnte -Derart Bei

einem Seffing, einem Sfyat'cfoeare lernen. 9(ber was" er nidjt

von it)iieu lernen tonnte, toaS er mit il;nen oon ^atur au§

teilte, mar jener 23licr", ber auf ben ©runb be§ SeoenS fdjant,

unb nun im Staube ift, all ba§ treiben ber 5)ccufd)cn, ba§

Sinteren als ©c^Iec^tigfeit, ja als SBer&redjen erfdjeint, als

eitel 1^orl)cit 511 erfäffen unb e§ mit §etterfeit 311 belächeln.

,3a biefe muuberbare §eitcrfeit, bie ben gangen $iaaro burd)=

mel)t, ift rooljl ba§, moburd) TDcojart felbft biefe §eroen bes"

SBramaS $u überragen fdjeint. 2>ie gange Stimmung ber

Oper ift oou einer foteb roafyrtyaft göttlichen §citevfeit, bajj

mir un» im Merinnerften mit bem Ztben oerfötjut füllen,
—

beim ba» treiben ber üftenfdjen, ba» uns" im gcmoljnlicfjeu

Sieben fo oft auftöfjt ober gar unrcdjt crfdjeint, mirb fyter mit
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einer folgen Saune t-erfpottet, baft man in ber £I)at babon

frei roirb. Unb borf) füfytt ber £örer miebernm bie innerste

£t)ei(uat)mc Ijinburd), bie ber (Srfdjaffet biefer ÜJhtjtl für

alte» SJftenjdjlidjt bat: ber atteifter, ber bie menfdjtidjen £ljor=

Reiten fo redt btotjftettt, f djftcjjt fiel) felbft ntdjt t>on bem Spott

unb ©elädjtcr au», ba§ f;tcr über alles menfd)tid)e 33ea,e§ren

to§6rtd)t. Gr ift tein Gabler, er überlebt jtd) nidjt unb freut

fief) nidjt über bie geiler ber 3)ienfü)en. Gr fteljt felbft fo

red)t mitten barin, jeigt bie eigenen 5>d)roäd)en, fdjeunt fid)

feiner üttenfd)lid)feit nidjt, unb eben biefe ßieBengroürbigJeit ift

e§, bie ben g-igato fo über Sitten aujieljenb mad)t unb uns

in 3G3aljtI;eit über un§ felbft crljebt.

SBon ba au» aber führte ber uuoerrüdbare ©ana, ber

Singe unfern SKetfter in bie tieferen liefen be3 ßebenä, in

ba§ ©reuten ber ©tfnrtb, unb mir motten fetjen, mie er bon

bort ben 2ßeg §ur 23erfö§nung fanb.



*?icbni) dinier Jpfchmtt.

2) o it 3 u n n.

1787.

SobeSafnumg nnrft einen fdjwarjen Schatten in fein ?eben.

(Erftes %v$M.

2öir tja^eu »ou beut uuenblidjeu ^uM beridjtct, mit

bem SDtojart in Sßrag empfangen imb bei jeber Sleuferong

feineä Äönneng von Weitem iiberfdjiittet würbe, 3n ^w £t)at,

bamatS füllte er fid) auf ber vollen §öl)e feine» Sefccnä. Sitte

bisherigen ©rfolge glidjen uidjt biefem einen, in bem bic be=

munbernbc ©rregung eine» ed)t muftfatifdjen SSoffeS fid) §u

einem mädjtigcn <£trome fammelte, ber braufenb alle» in fid)

i>erfd)lang. Güte nid)t cnben iroftenbe Bcgeiftemng beS ^publi=

htm», ba§ fid) in feinen befteu feilen ergriffen unb über

fid) fetbft t)inau§, ja wa$rJjaft jum §öd)ften erhoben füllte,

fyatte beu nod) immer jugeubttdjen SReifter, nadjbem er bc=

reit» ben ganzen 2lbeub gezielt, breimal hinter eiuanber an

ba8 gnftrument gerufen, au» bem bic erregenben £one fid)

ergoffen, unb jebe»mat fpiette er mit fteigernber SBegeifterung,
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fein ©eift fdjtoang ftcf> auf, feine ©eele entjünbete fidj gum

$öd)ftett, gelles, göttliches 2ic§t ftrafylte Don feinem §aufcte,

unb immer mefyr Rannte fid) feine pjantafie }ur (£r§eugnng

bei* l)errttd)ften 3'been an. £)a mit einem 2ftale , als er in

biefem ©efüljle böd)ften können» fid) bem (Swigen leibhaftig

natje füllte, erbleichte er in feiner (Seele, baS SBitb beS SobeS

trat oor ifyn l)in, unb fd)aubcrub lehrte er in fein inneres

gnrücf: er l)atte ben Anfang unb baS (Snbe ber Singe ge-

fct)aut.

2Son biefer 3eit &n fe^cn mir ilm mefyr, als fiefc) mit

feinem SÖBcfen ju bertragen fdeint, nadjbcnflidj unb mit ben

SBorfMungen »on ber (Snblidfjfeii ber Singe befcfyäftigt. 3war

l;ört er uidjt auf, fid) nach wie Soor frtfd) gum Seben §u be=

fennen. £>atte er bod) and) je|t weniger als je mit mate=

rielfer üftotl; 311 famtofen ; ber fraget Slufentljatt Ijatte iljm

neben ber (Sfyre au* reichlichen ©ewimt unb bie belebenbe

SluSfidjt auf neuen 9tuf)m unb neuen ©ewimt gebracht. Unb

bennoeb bleibt feine Seele, nad)bem er im Februar nad) 2öien

5uriidget'cl)rt unb fofort mit feinem gfreunbe Sa Sponte an

baS neue SSerl gegangen mar, öon bem (Edjteicr eine» tiefen

(SrnfteS umln'illt, ber auS ben anderen Umftänben feines ba=

matigen SebeuS nidjt gu erflaren ift. Senn aud) bie ü)£if$=

gunft feiner g-einbe unb ber fanget au Sltterlemtung mar ja

burdj bie ^rager (Erfahrungen 3et)ttfad) aufgewogen. 3war
auS ben Werfen, bie ifjm ber berühmte SBaffift gifdjer ba=

malS in baS (Stammbud) fdjrieb : „Sort fingen ßtypen §onig,

wo bod) beS 9teibeS Reiter glimmt," unb auS benen feines

SlrjteS Dr. 23arifani: „©eine Äunft, um weldje bid) ber

welfdje Gomtoonift betreibt unb wie er lamt unb mag oer=

folgt," — erfahren wir, wie fel)r er felbft unb feine greunbc
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ifyn oon beit ^talieiicvit lurütfgebrängi glaubten. $xi ber

Ibat ivar tamatä in SBien alle» bolt von Martina Cosa

rara, unb [ogar auf bem ©ebiete bcr beutfdjeu OJpet ftetfte

Tittcräterf'S SDociot unb Styot^eter batb fetbft bie ©nt=

jübnuta, für einige £tit in ©Ratten. SKttein fidjcrlid) njar

ed etwa* gang 9fabete3, tiefer ©efjenbeä, n>a§ 20fa)$art8 ©eete

bamafö fo umfing, baf$ er am 4. 2Cpttt 1787 einen SBricf

febveiben tonnte uüe ben folgenben an beu SSater. @r

roufjte ja jefot, toftg ber £ob bebeute, unb fudjtc in feinem

v
\imerftcu uadj einem Sevfi&nbnifj biefer neuen ©rfatyrung.

Ob er fie gefunben? — SSemel^men nur ifyn fclbft.

„liefen jHngenblic! fyore id) eine 9lad)rid)t, bie mid) fel)r

nieberfdjlägt — um fo meljr al» id) auä öftrem testen »er*

mutzen tonnte, bafj «Sie fid) ©ort lob red)t wol)t befeinbeu.—
9iuu l)ore id) aber, bap ©ie mirttid) trän! fct)cu! 2Bie felm=

lid) id; einer troftenben 9lad)rid)t öon $l)\mi felbft entgegen

febe, brause id) ^I)uen bod) wol)l uid)t j« jagen, unb id)

boffe c§ aueb genufj, — obroofyleu id) c§ mir 3111* 6ewol)ut)cit

gemalt Ijabe, mir immer öon alten SDingen ba§ 6d)timmftc

öorguftetten. 2>a ber £ob (genau 311 nehmen) bcr watjre

(in^vtd nnferS ScbcnS ift, fo t)abe id) mid) feit ein :paar

,3at)rcu mit biefem mafyrcn, beften greunbe be» $cenfct)eu fo

bcf'annt gemalt, bafj fein 33itb nid)t allein nid)t» ©d)rcdcu=

be3 mel)r für mid) l)at, fonbern redjt toiet 33crul)igenbc3 unb

£roftenbc§ ! Unb id) baute meinem ©ott , baf$ er mir ba§

©lud geginnt t;at, mir bic ©ctegenfyeit («Sie t>erftet)cn mid))

3U uerfdjaffen , ü)n at3 ben 6d)Iüffel 31t unfercr waljreu

©tüdfetigf'eit t'enncn 31t lernen, ^d) fege mid) nie 3U 23ette,

olme 31t bebenfen, bafj id) ruetfeid)t (fo jung aH id) bin) ben

aubern £ag ntct)t mcl)r feijn werbe; unb e§ wirb bod) fein



424

Sftenfdj oon Sütten, bic midj fernten, jagen können, bajj id)

im Umgang mürrifd) ober traurig wäre ; unb für biefc ©tüd=

feligfeit ban!c idj alle £age meinem ©d)5£fer, unb loünfdje

jtc oon ^erjen Gebern meiner SJHintenfdjen. $dj fyabe 3$neit

in beut ^Briefe, fo bie ©torace eingepaeft, fdjon über biefen

Sßunft Bei) Gelegenheit be§ traurigen £obfattc3 meine» liebften,

beften $rcuube3, ©rafen öon Jpa^fclb , meine ©enfungSart

erftärt — er loar eben 31 $a$r alt, loie id) — id) bebaure

üjn nidjt — aber tool/l fyerjlid) midj unb alte bie, meiere it)n

fo genau rannten nüe id). ^d) Jjoffe unb loünfdje, baft ©ie

fidj todt)renb id) biefeä fdntibe, beffer befinben locrben; fottten

©ie aber ir-iber atfe§ SBcrinutljeu uid)t beffer fei)n, fo bitte id)

©ie bei) mir e§ nid)t ju oerl)d)len, fonbern mir bie

reine SSal)rt)eit §u fd)reiben ober fd)reiben §u taffen, bamit

id) fo gefdjioinb al» menfdjcnmögtid) ift, in ^ren 3lrmen femt

fann; id) befd)to5re ©ie bei) Willem, ira§ — un§ Zeitig ift.

<Dod) t)offc id) batb einen tvoftretd)en 23rief oon ^t)nen §u

ermatten, unb in biefer angenehmen Hoffnung tüffc id) ^iten

fammt meinem SSeibe unb bem (Sari 1000 9Jcat bie §5nbe

unb bin einig

3l)r get)orfamfter ©otm."

(Sr loar alfo gefaxt auf alles, ira§ it)m ba§ &Un nod)

bringen tonnte. Unb irenn aud) gerabe in biefer geit bie

üESotte ber trübften 3Mancfc}oiie jutoeiten feine ©eele umbära=

inerte, in lieblidjftem ©lange, ja um fo uncnblidj l)etler brad)

bann bie ©onne ber $reube nneber au3 bem ©djteier Ijeroor,

unb looljt nirgenb fd)öner, al§ in bem retjenben 3t nb ante

in A moll an ber ©teile, rco au» bem üftebelbuftc ber teifen

Sföebmutt), bie über bem ©anjen liegt , ba§ Dur t)eroortritt.
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£icfe» allOctauutc Sfeonbo mürbe roeuige 2£odjeu »ot jenem

SBriefe gefdjrieben.

Ab« jtfet Com ein jäher Sduncr^ über feine Seele.

Ter geliebte SBaier ftavb uubcrmuttyct , nacljbent cv fufj uodj*

mala auf tnr;e 3e^ cvf
)
oIt ^e« @in rafdjer 5Eob cnbete

am 28, üföai fein ibatenreiebe» Beben, bag jteben nnb feti^gtg

v
\abre gemährt hatte. „^dj bena(§ridjttge 3ic ," frtreibt

üftojart au feinen gfreunb (i>ottfrieb
, „bafc tef) fycute als id)

nach .N>viuo tarn, bic traurige ?cad)rid)t t>ou bemXobe meine»

beften SatetS betaut. — Sie tonnen fich meine Sage »or*

jteikn!" Jreitidj toar er nicht ganj ofyne Sorben gemefen.

Ta» hervüche Quintett in G moll, bag am IG. 3ftai fer-

tig geworben, t-errätf) mand)e» bon ben tiefen ^Bewegungen

feiner Seele, e3 ftel)t gcrabe in biefem (Sturme be§ leiben=

idwftlicben Sdunerjc», in bem 9(u»brude ber 25er$meifluug

fait ehtgtg unter Mojart» SSerfen ba. Mein biefer Trauer*

fall tarn il)m bod) jat), rote ein 6ewiiterfd)tag. @bcn befjljatb

reinigte er and) wieberum bie ßuft, fo baß bie (Sombofitioncn

ber luubueu 3eit beitereu Sonucnfdjein jeigen. SÖSir miffen

übrigen^, bajj äßogartg Sdaffeu im allgemeinen unabhängig

rem feinen ©entüt^Sjrhnmungen mar, nnb e» jeugt öon einer

Harmonie be» 3fnnem, wie fie nur au» bem tiefften ©rfennen

ton bem ^ufammentjang alter Singe, au§ ber reinften @r»

gebung in ba» SSalten be» Steigen fliegen fanu, bafj ^ojart

aud) bereit» im 5tyril bei alter SDtiffthrtntung feine» .^nnem

eine (Sompofition ju fd)reibeu bermod)te, wie ba§ glüdfetig t)ei=

tere Quintett tn C. 3ft e» fd)ou bon Statur be» ÄünftterS

£\\b? , burd) bie Slmtigfcit ber febaffenbeu Pjantafie „bie

Sdred'eu be» geben»" ju überwinben, fo tarn bei SRogart

tcv3t nod) jene tief innerliche 5lrt l)in$u, mit ber er bem Sinn
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be§ Sebeng nadjforfdjte unb fo wirttid) jut fd)önften Serjöt)*

nung beg ©emütt)eä unb jur greitjeit be^ ©eifteä gelangte.

^weites Kapitel.

2ßie fleißig er jefct fd)on am ©ort Suan arbeitete,

erfahren toir uidjt. 3lber |ict)erücl) war fdjon |e£>r SSicteg

fertig, wenigftens? in feinem Sopfe, al§ er im (September nad)

^ßrag tarn. SSBciüge Sage &ort)er toar fein $reunb, ber Dr.

23arifaut, ber tt)n ;$wet $at)re uorfyer in einem töbttidjen

lieber bet)anbeit unb aud) fonft ba§ aufmerffamfte 2(uge auf

feine ©efunbl)eit l)atte, mwermutfyet unb fel)r jung geftorben.

SOtojjftrt fdjrieb unter bie SSerfe biefeg 9)ianne§ in fein «Stamms

bud): „feilte am 3. (September biefeS net)mftd)en 3at)re3 war

id) fo unglüdtid) biefen ebten Wlapc, liebften, beften greunb

unb (Srretter meine» ßeben gan$ uttöermntl}et burd) ben £ob

511 vertieren. — 3$m ift mo|t! aber mir — nn§ —
unb alten bie ü)u genau fannten — uu§ wirb t% nimmer

wot)l werben — big wir fo gtüdlid) fiub tt)n in einer beffern

SSelt — wieber — unb auf nimmer f Reiben — $u

fefyett." 2$ie lebten aud) in 9Kogart8 Seele bie ^hmx t>on

Unfterblid)t'eit, bie jene ganje geit befyerrfdjeu unb it)m nad)

grcimaurergrunbfafcen aud) bem £obe be§ S3ater3 gegenüber

bie fefte Ucberjeugung gaben, bat), wie $at)n fo fd)6n fagt,

„eebte Siebe unb Streue, ernfteS Streben nad) äöal)ri)eit unb

Sittüdjfeit über bie Sdjrant'en. be§ irbifd)en SDafeinS l)inau§=

reid)en."

SSfot war all fein Sinnen unb Renten auf bie neue

Oper gerid)tet. £)iefer ©egenftanb l)atte il)n im ^unerften

erfaüt. 31üar ^ar eg bie»mal ©a Sßoutc, ber ben «Stoff ent-
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bccft Ijattc. Gr erzählt felbft, bajj er, ber wob,l ertannt, wie

bte immonsitii bon ÜJfa>§aii3 ©enie cht vietfeitigeä unb fublU

med soggetto belange, tfnn bat Son ^uau vorgcfd)lagen

lubc. Cb cv wotyt fettft atynte, tvetdje 23ebeutung in btefer

SBa$ Ugl 3|n beftimmte wo()t nur bie reiche ptte an

lebenbigen 2ccnen, bie ber fü>affeube ©eift ber füblidjen 2ßot=

(et um biefen würbigeu Otittcr gehaart Ijatte, unb ba§ Weitere

frif$e Zonnenteben, ja bie grribotüai, bie feinem eigenen

ä&fett niM fä)ttc, 2tl(cin "u^osart mit- bem 23ticf be3 ©eniu§

ernannte fegleid), rca§ ilnn In'cr geboten würbe. Unb mag nun

Da ^onte in feinen Memoiren mit fyocbft „ergo^tidjem

:Keiwmi)üren" berieten, tote er ben Sert verfertigt, — gewift

l).itte an bem ©eifte, ber bariu wel)t, ja audj an mausern

fünfte ber ©cftaltung, wie gewofyntid), SDiojatt einen bebeutenben

Stttäjeü. $)a $onte Ijatte bamalä übernommen §u gleicher

3eit ein Libretto für £ alten, cht§ für Martin unb einä

für SKojart ju fdjreibcn. Grftaunt ftettte ü)tn Äaifer ^o-

fcvl) vor, bafe et bamti ntdjt burdifommen werbe. „23iet=

tcid>t nirf>t, " antwortete Sa <ßonte, „aber id) roerbe e§ ver=

inden. Tiadt* werbe id) für 9ftojart fdjreiben unb rcd)ne

baranf ©ante'ä §ötte 311 tefen; morgen^ für Martin unb

ftubire ben Petrarca; abenbä für Salieri, unb Saffo wirb

mein fein." ©arauf fyabe er fid) an bie Arbeit gemacht, eine

g-tafdje Sof'aier unb eine S)ofe mit Sabal" von Sevilla vor

fid), bie fdwne fed^elmjätwigc £od)ter feiner SBiriljin, von

ber viel gefvrod)en wirb, afö begeifternbe 2ftufe neben fid),

I)abe ben erften Sag bie erften ©cenen be3 SDon Smn, §wei

Scenen jum 23aum ber Siana unb meljr alä bie £>alfte be§

erften 5lct§ vom Harare gefd)rieben , uno in 63 Sagen bie

beiben erften Ovem gan3, bie le^te $u $wei dritteln vottenbet.
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3lnberä fieser machte eS SKojart. 9R:tdc)t^ t>on SEBein unb

nid)tS öou 9Jcäbd)en ! — Sie fünft war..bie 3Kufe, bie il)u

junt ©Raffen begeifterte, unb befonbcrS erquidtidj waren feine

3u[tänbe in biefem ©ommer nidjt. 9113 er aber nad) Sßrag

fam, um in ©egenwart ber (Sänger bie ©per 311 »otteuben,

umftofj if)ii wieber baS Ijeitere Seben feiner greunbe, unb bie

SSewuubernng ber Kenner gab feiner Sßfyantafic ben I)öd)ften

'8d)Wnng. „Unter feinen ^reunben war er bann aertrautidj

wie ein ßinb ," txytäß Sftieintfdjef
,

„»oll munterer Saune,

biefe ergojl fid) bann in ben brotligften (Einfällen. ÜJTtt 9Ser=

gnügen beuten feine gfreunbe in Sßrag au bie frönen ©tun=

ben, bie fic in feiner ©efeltfdjaft verlebten; fte tonnen fein

gutes argtofeS^erj nie genug rühmen; man vergaß in feiner

©efettfdjaft gang, bafs man 'öJcojart ben berounberten Äünfttcr

t>or fid) ijabe." Unb wie fd)affte nun biefer! — 2Bo er ging

unb ftanb, waren feine ©ebanfen bei ber (Sontpofition , unb

in jeber Situation »ermodjte er aud) feine ©adjen nieberju=

fdjreibcu. greitid) mag DutiBifäjeff 9ted)t traben, wenn er

r>ermutl)et, bafs SOtojart in biefer %tit
f
wo itm ben &ag über

fo mand)e3 ©efd)äft unb fo mandjeS ißergnügen gäu^tid) in

SInfprud) nalnn, mel;r als je aud) bie ÜKadjt jum ©cfjrciben

üerwcubet fyabe. Sßirb bod) bereits bei ^igaroS §od^eit

berid)tet, baf? er baS jweite finale in jroei 5ftäd)teu unb

einem Sag gcfd)rieben fyabe, wäljrenb ber 3eit ^a^e er xm '-

uutcrbrod)cn gearbeitet , im Saufe ber jtoetten üftadjt fei er

oon einem lluwof)lfeiu ergriffen werben, baS Ujn aufhören

gwang, atS nur nodj wenige (Seiten ju inftrumentiren waren,

©idjertid) Ijatte er fid) aud) jefct wieber ,3eit §um Stieben

fd)rciben genommen. Sag iljm bod) baran, fo lange alS wog*

lid) bie $cad)t unb greifycit über feine (Sompofitionen §u be^
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galten, unb baS ging nur, fo lange fie felojj in feinem ftopfe

waren. 2 tauben fie erft auf beut Sßapiete, fo äuberte er

utduo mehr. So modue ilut aud) jefct bie 3 e^ wie fein

eigener (Seift brängen , manchmal bi§ §ur »ollen Grfdjöpfuua,

feiner Gräfte 311 febreiben, unb biefe Momente waten e§, wo

er inmitten ber hofften ©iücffciigfcit , bic baä Schaffen ge=

iväbrt, bie Gnbticbt'eit ber meufdjtidjcu Statut unb bannt nad)

feiner großen 2lrt basi @nbe aller Singe tief unb tiefer füllte,

ja jut tcbenbia.cn Slnfdjauuna, jener $Räd)te tarn, bie in bem

weiten finale feiner £)pcr fo furdjtbar matten. $n fold)en

©tauben fül)(tc er ben großen SfHfj, ber alles Sfrbifc^e fo un=

cnblid) tief öom ©Sttlidjen fd)eibct, — er gewann bic tiefftc

Gmpfinbung bei 2ragifd)en, — unb mit it)r Wieber jene UH=

eublid^e Sdjäfcung ber reinen £eben»luft, jene» unerreichte

^crftänbnijj be§ $omifd)en, unb alle« bie» mifd)te fid) in

jener Cr-er }u einem ©anjen jufammen, wie e§ in ber $uuft

einzig baftel)t. 2lu§ btefen näditlidkn Stunbeu be§ tiefften

©raufen- , mit bem er bie ungeheure Sdndb be§ gefamm=

ten ©efcblcd^tcs , ben cnblicbeu Untergang alter £)inge, bie

„©ettcitammerung" rwrempfanb, unb au» ben founigen £a=

gen ber fyeiterfteu 2ebeti§Iuft, wie fie ü)n je£t in ^rag um*

fpielte, ermud)» il)m jener feltene i^uftanb be§ mcnfdjUdjen

©eifte», bem wir ben tarnen Runter gegeben Reiben, jene

Stimmung ber Seele, wo ba§ eine 2ütge lad)t, berweiten ba3

anbere in $3jiauen ftet>t. ©rft bie 9teü)e ber (Erfahrungen,

bie aud? biefem Alaune, ber in feinem ^erjen fd)on fo rnel

erfahren, ba[3 forum nod) etwas
1

übrig §u fein fd)eiut, nod)

vorbehalten waren, brachte il)tn aud) jenen fyofyeren .ßuftanb

be» ©etftc», in bem felbft ^reub unb Sd)merj, £adjen unb

2Beinen fid) jur f)ö()ern ©intjeit toerfetjuen. (Sr fotlte tbm
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alle liefen bcr menfdjlidjen (Smpftnbung burcbmeffen, unb

nacbbem er fie burdjmeffen Ijatte, trt fid) fetbft ben ^rieben

finbeu, ben er ber SOßelt ttt km unfterbticfyen Sßkrfen ber

testen SebenSjafyre l)tntertteB. ,3e^ n°tf> ffim ™i* tyn edjt

menfd)ticb 3TOtfd)en ben ^reuben be§ Sebenä unb ben Sdjreden

be§ 5tobe§ mitten inne geftellt unb balb Ijietljer featb bortljtn

fdjroanfen, — unb Bon jeber Sdjmant'ung, bie tu feinem wie

in jebem SKcttf^cnJergcu Borgest, gab er ein SBUb, ba§ in

jebem SJlenfdjenfjer^en mieberftingt.

drittes Kapitel.

©er ^tn^refetrio l;atte itjm ber bamaligen Sitte gemäft

freie Sßotjnung eingeräumt. Gr molmte auf bem Äofytmarft

bei ben „brei Soften." $)a Sßonte aber logirte im ^>tntert)ofe

be§ ©aftfyaufeä „ptn parteiS," fo bap fieb ©tdjter unb (Som*

^onift mit etuanber au§ ben fyenftern bequem unterhalten

tonnten. Scbon auf ber Dteife fyatte Sftojart naef) feiner SGBcifc

nüeber mandjertei r-ollenbct, aud) oljne ba£ au§ ber Seiten^

tafct)e be3 SBagenS oiel Sftotenpapier Ijeroorgeljolt ju »erben

brandete, ©onffcattge wat bemüht
,

jebe Störung r>on itjrem

geliebten Sftanne fern 511 galten, benn fie TOufjte, mie feine

(Seele arbeitete, ©alt e» bod) je&t, bie Sßetfdjcn »ie bie

©eutfdjen mit itjreu Erfolgen surütfsubrdngen, uub mefjr nod)

at» ber ©fyrgeij toirfte bie -üSftadjt be§ ©toffeg, ben ein glüd'=

lid)er 3ufall in bie §änbe beä ©ettmg gezielt t)atte. ©r

eirtpfanb ben Sßertlj be§ fiebenä , . ben SSBertl; ber $reube jefct

erft in »ollem SRajje, unb feine Seele ftrömte reidjeä oolleS

©erneuen au§. ©a $onte war* bei il)m. £)a3 mar ein

SKann, ber b'aä ßeben »erftanb. 2Bit erfahren e§ auä feinen
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5Wemotren, bic bon betten (gafanoba'8 nid)t fo gar fefyr ber*

fdMcbcii ftnb unb anS beim ruvcMcicu rcdjt lebhaft oor bie

©eeU führen, wie fo garq anberS geartet ba3 2£efen unb ba§

geben mtferS SD^etfterd war, atä biefer Männer, bte im Örunbc

nur [et^tjtnnige Abenteurer finb unb oon ben ^dd^ften fielen

beS menfdUidicn 6treben3 rtidjtä fetfnen. Sind) SRojart fjatte

2 tun für bic pile be» gebend, für bie Äraft be» ©eniefjenSf

bie in folgen Beuten lebt, nnb bejjljatb betjagte Unit Ü)r Uhu

gang, ohne bau feine etgenfte ©eele fidj mit iljncn berührte.

£u tfntcn gehörte ferner ßu igt 23 äfft, für ben ber Sott

3nan gefduieben Warb. 8tuc§ biefer mujj »offen Mftigcn

VebcnMinn $ti\\U tyabcn, er wirb bon ^eitgenoffen afö eine

cdUc ßi'tnftlernatur gcfd)i(bert. ©ignora SSonbini, bog

.Serlindjen, Serefa ©a&oriii, bie £>onua5lnna, unbSiguora

3)t kellt atä (Simra bienten ebenfalls jur (Steuerung jener

Jage; benn ber Ctombouift oerftanb e3 burd) ßieben§würbtgs

feit bic 2)arfteller bei guter £anne §u ermatten. SarauS J>at

man bann allerfyanb SiebeSabcntcuer sufammengcftofcbeft, beren

manntdtfadjeS Seben in bie Otter cingefloffen fein folt.

Sern Sfttetn wiberfbridjt nun $war, WaS 9Ko$art felbft

wenige tage nad) ber Sluffübrung be§ £>on ^uan au feilten

vertrauten greurtb ©ottfrieb bon 3acc
f
u»t fdjreibt: „9Run

tiebfter ^romb, wie befiubeu (Sie fid) ? ^dj tjoffe , baft ©te

fief) alle fo wolji unb gefunb beftnben mögen wie wir; am

bergnfigi fetyn fanu e» ,3$nen, tiebfter greunb, wob/l nid)t

fehlen, ba Sie alte» befreit, waS Sie in 3t)reu 3'atjrcn

unb in 5^)rcr ^agc nur wünfcjjen tonnen ! befonberä ba Sie

mm bon S^rer borigen etwa» unruhigen SebenSart gan^ gu=

riicf$ufommeu feinen. 9tidjt wat)r, ©ic werben täglidj mefyr

ton ber SBaljrljcit meiner Keinen ©trafbrebigteu überzeugt ?
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— 3ft ba» Vergnügen einer flatterhaften, taunigten Siebe

nic^t Ijimmelmett Dort ber (Seligfeit unterfd)iebeu , weldje eine

roatyrljafte, vernünftige Siebe oerfdjafft? <Sie banfen mir wol)t

gar öfter» fo in gföxtm ^erjen für meine 33e(el)rungen ! Sie

werben mid) nod; ganj ftotj madjen! — Sod), otme allen

©pafj — ©ie finb mir bod) im ©runbe ein btäta £)auf

fduttbig, wenn ©ic anberft ber ^rt. 9c. würbig geworben finb,

beim id; fviette bod) bei) Vföxtx 23efferung ober 23efet)rung

ntdjt bie nnbebentenbfte 9tolte."

allein mir wollen eine fo!d)c SSibcrlcgung lüdjt. (*3 tft

erfrentid) gu fetjen, wie "Scolari ftd) bamalä tief in bie $reu=

ben jebmeber ©cfelligfeit eintand)te. SSarum feilte er nid)t?

@§ mar ba§ einzige bittet, feinen gewaltig arbeitenben ©eift

auf lurje ,3ett auägufpannen unb 31t erfrifdjen. ^a in ber

Scegung ber Suft erftanben feiner ^Ijantafie jene fyotben $ß\U

ber be§ Ztim» , bie ber Son ^nan entfaltet; auf ^t\\

Sdjwiugeu ber greube $tct)t ba§ ©öttlidjc in unfere 33ruft,

mir fennen be§ 9JMftcr3 eigeutl)ümtid)C %xi. (5r mufjte Seben

um fid) l)er fetjen, um £'eben 311 fdjaffen. Stuf bem SBein^

garten ©ufdjefö fviclte er mit feineu ^reunben $egel, mdfyrenb

er an bem fteinerneu ©arteutifd) feine Partitur auSfdjrieb.

%\\\ 2lbenb vor ber 9luffüt)rung mar er wie gewöfynlid) in

Ijeiterfter ©efcltfdjaft unb erregte ben ganzen $rei§ feiner

Jreunbe burd) ©djer^e unb 5llbernt)eiten, bie gar utdjt afynen

liefen, bafc Ijinter biefem 9cebelftor bie lidjte ©onnc eine»

t)ot)en ©eifte§ fd)ien. Unb nod) war bie Ouvertüre nidjt fer=

tig. ©nbtid), e3 war faft elf Ulm 9cad)t§, ermahnt ilnt feine

^rau, ben ^yreuben ein (Snbc 31t madjen unb bie Ouvertüre

gu fd)reiben. (Et ging in fein gtmmet unb begann bei einem

©tafe ^uufd) bie Arbeit, bie it)m fo gar täftig war. Unb
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weil c§ ilm eben langweilte — beim ba$ eigentliche Schaffen

war tangfit vorüber, er fyxttt feinen 5reun^tt bereits brei

fertige Ouvertüren iwrgcfyielt uub fie leiten fic^> eiuftimmig

für bie jetzige cntfdjiebcu —
, fo nutzte ü)m bie $rau wieber

©efdjidjten erjagen. @3 waren bie 2ft&rd)en öon 3ltabbiu3

Söhmbertampe, &oui Sifdjeitputtel uub foldje lieblidk '£ocfie,

welche ^ie biducrifche Sßljantafte anmutig befdjäftigt uub ben

©etfl frei uub jtun ©djaffen frot) mad)t. sjJcojart ber $jan«

taftettofte Sftann würbe baöon anet) je£t angenehm erregt unb

mufte eft bi» &u Streuten lachen. So ging cS einige ©tun«

ben mit bem ©djreiben rafdj Don Statten. (Snbtid) aber

überwältigte Um, ber öou ber Arbeit wie r>on ber greube, bon

be§ SebenS pfiffe crmübet mar, balb ber Sdjlaf unb er bat

(Sonftange ilm nur einige ©runben rutjen 51t laffen. SDa

fdjlief er beim fo feft, bafj fie e» nidjt über fid) gu gewinnen

vermochte, it)u fo balb 51t werfen. Stttein auf fieben Ul)r

uTtargenS waren bie Slbfdjrciber befteüt unb fie mußten bie

Partitur traben, wenn bie 9(uffülwung am 2lbenb ftattfinbeu

feilte. SPiö&art warb wirtlid) fertig, wenn aud) ber beginn

ber Oper fieb um etwaä verzögerte unb bie 23(ättcr nod; nafj

auf bte ^ulte Uxnmx. £)ann aber fptelte ba§ tüdjtig gcfdjulte

Orchefter bie Ouvertüre frifd) vom Statt weg unb jwar in

ber SBegeifterung für ben 3Äeifter uub feine üEBerfe fo vor=

trefflich, bafj biefer watjreub ber ^ntrobuetton be» Seporello

§u ben uäcbften ©eigerrt fagte: „(53 finb jwar viele üRoteR

unter bie pulte gefallen, aber e§ ift bod) red)t gut von Statten

gegangen."

2>ie3 SBtteS jeigt ben uTcetfter, beffen Seele voll ift von

feiner ©adje uub wir würben un§ über biefe unerhörte 23e=

gebcnl)eit wahrhaft bertreUjjigen, mnn biefer Sittann uu§ nicht

9Jof)[, a»08arta i'eben. 28
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bereits an SBunberbinge bnrdjauä gewöhnt l)ätte. SCffctn tvofe

affer biefer 93ew>eifc , lote fefyr fein ©eift nur auf baS (Sine,

§ol)e feiner ®unft gerichtet war uub wie eine brennenbe

©önttc all ben ®unft beS fhtnfid)ett ßeBen§ aufjeljrte, in bem

bie SGfätgerttefjenben fteefen bleiben mochten, meinte er immer

nod) nid)t genug getrau 51t l;aben, um bie gange ft-Me ber

$8irflid)feit, bie biefeS SSerf bieten feilte, in ibrer breite

unb £iefe barjuftcllen. 3a er, &CI fc»teg ßöuncuS fouft fo

ungeheuer gewtf war, er felbft war jweifclljaft, ob beim bie§-

mal aud) baS Dcedjte, baS ©eriügeribe gefunben fei. ®er

runftlcrtfdjen ©eftaltung freitid) tonnte er uid)t fehlen, cS

inufj aber il)m felbft am (Snbe baS maS er fdjrieb, nid)t ge=

Ijaltüolt genug erfdjienen fein. SDentt Bereit» nadj ben erfteu

groben tf>at er auf einem ©pagtergange au ben Drdkfter=

birector $ud)arj im Vertrauen bie feltfame Jrage, toai er

öon ber Oper Ijalte, 06 fic wol;l gleiten 23eifa!l fiuben

werbe wie ber iyigaro, t>on bem fie bodj fo ganj unb gar

r-erfebiebeu fei. Siefcr beruhigte tt)n bann, bafj bie $ftufif

fdöu unb originell fei uub baf? er an bem (Srfolgc nidjt

jweifte: oie Sßrager würben ja alles, was dou ünn fomme,

mit ^Begeiftcruug aufnehmen. %Jla%ctxt erwieberte, ba$ it)U baS

Urtivit etne§ foleljen $enncrS beruhige; er l)abe fid) aber

aud) feine $>iüf)e unb 2lrbeit r-erbrieftcu laffen, um für ^h*ag

etwas ^orsügtid)eS 51t teiften, uub mau folte ntdjt glauben,

ba$ i()m feine $unft fo teid)t geworben fei: ?iiemanb wotjl

Ijabe fo oiet Diül)e auf baS otubium ber Gomtwniftcn oer=

toenbet, als er, uub eS gebe ntdjt leid)t einen berühmten

^Reifter, ben er ntdjt ffeifjtg ftubirt l)abe.

3lud) bei ben groben gab er fid) alle Wtfye burd) fleißiges

Ginftuoiereu bie 3luSfül)ruug biefer Wtu\% bie er felbft fpäier
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für fcfnvet crttdrte, mögti$fl gut 511 ntadjcu. Sem S5on ignan*

©äfft feil et bog berühmte La ci darem la mano fünfmal

componirt i\tben. äevline tonnte ftdj ntd)t entfdjlie|en, in

beul Momente, wo Ston Suau fle inS ?ickngemadj traejt, cje=

ljöria. aunufdn'cien. Sd)on meljrmat» war bie ©teile oergebeu»

mieberljott werben. Sa ging ÜKogart fetbft auf bie SBfiljne,

Ue| von oorne anfangen unb paefte nun, alä ber oer$angut|s

üofle ÜRoment 5am, bie ©ängertn unerwartet fo berb au bem

xHrm, bau fte crfdjtod'cn auffdjrie. „So tft§ red)t," fagte er

bann ladjenb, „fo mufj man auffd)rcienl" 2ludj taugte er bem

©00 3nan feine Partie oor, weit er mit bem ©djritt ber

SWenuett nidjt rect)t fcvttcj werben tonnte, ^n gleidjer SSeife

gefdjicft unb iieben»mürbig »erfuhr er mit bem Drdjefter. ^n

ber erftarreuben $ird)(jof»fcene waren bie 2Sorte be§ Gomtt)ur3

itvfvviutßticr) uur »on Sßofaunentonen Begleitet, ©iefe ©teile

wollte nun beu SStdfern gar ntdjt gelingen. ^JJiosart ging

tun, um il)iten 311 erklären , wie fte Hafen füllten. Sa
fagte einer im Borger: „Sa§ fann man fo nidjt btafen unb

oon 3^nen werbe id) e3 aud) nidjt lernen." — ,,©ott be=

wahre mid), baf id) Sie bie ißofaune lehren wollte/' tadjte

3ftogart, unb einbette bie (Stimme fogleid), inbem et bann

nod) .^ot^täfer Jjinpfugte. 3Xber aud) burd) feine geiftige

Begabung ettegte et bie Ijingebenbe Sldjtung biefet £eute.

^m ^weiten finale fehlten bie Srom^eteits unb ^aufenfthus

meu. Otjne bie Partitur oor ftd) 31t tjaben, fdjrieb fte ^Dcojart

fogleid) au» bem ©cbädjtnijj auf unb bemerkte beu Spielern

eine Stelle, wo entwebet öter £acte 31t oiet ober 31t wenig

fein würben, ©aä fanb fid) benu aud) rid)tig. 2Cffe Wlit-

roirtenben waren atfo bieämat mel)r al» willig, fie waren be=

geiftett.
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Viertes Kapitel.

Um SKitte Dctober, al8 aßeä im »ollen ©ange bcs>

$robiren§ war, fam ber ^ßrinj 9lnton uon ©ad)fen mit feiner

©emapn, ber (§t$ergogm 3Kcma £$etefta, bttrd) ^rag. «SJjnen

SU (Streit warb bei fefttidj Beleuchtetem §aufe $igaro
1

§ §ocb=

^it gegeben. Sftojart birigirte felbft unb ernbtete ben gewot)it=

ten 23eifaÜ\ gnr 2Sermät)tung btefcä l)ol)en $)3aare§ war tu

Söicn jener 23aum ber £)iaua, ben 2)a $onte §u gleicher 3^tt

mit beut £)ott .^ttcm gebietet tjatte, gegeben worben, unb

Martin tjatte mit biefer Gomipofition netten 9ttu)m gewonnen

.

3)cojart fann auf fdjredlidje Ötadjc gegen btefe »elften (Son*

currenten, unb wie gcwöt)utid) verfiel er auf bie getftretdjfte

Sbcc. 3ttartiu3 Cosa rara war bamat§ aftbefannt nnb be=

liebt, unb iwr 2(ttem lebte eine Gelobte be3 erfteit finale»

:

quanto ttn si bei giubilo bamal» in ^ebermauuä SJcunbe.

©ie gehört $a ber ©cette, wo ben begünstigten Siebfyabern bie

©etiebtett sugefyrodjen werben, waljreub bie tüfternett Slnbcrn

bag teere ^adjfefyen tjaben. 2Jco$art üerwenbetc btefe 'äFcetobie,

tnbem er fic nad) ber ©itte ber 3eit für bie Harmonie arraugirte,

al§ SafetmuftJ jtt ber ©teile, wo ber ljungrtge Setooretto feinen

§etm fröfytid) tafeln fiet)t, unb »arobirt fie fo auf ba§ 2ltlcr=

gefd)id'tcfte. $tt gteidjer SBeife r>erftu)r er mit einer $a»orit=

arie att§ ©arti» Fra due litiganti il terzo gode, biefelbc,

über wctdje er bamatä bei be£ Waeftro 2luwefent)eit in 2öien

tt)m jtt ©t)ren Variationen gefd)rieben tjattc. £)ie £erte§wovte

Come im agnello 2Bie ein Sdjäflem

Che va al macello 2}a§ jur Sd)lad)tban! getn

Belando andrai 2öirft £u blödenb roanbern

Per la cittä. 2)utd) bie ©tobt.
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baten ebenfalls bamatä aUbefauut unb pafjten in äujjerft fonüfdjer

SEBeife }U bei Situation £eporcln>3, ber an ben SEifdjen l)crum=

jcbuovvvt, ob nic^t ein 23roden für Unt §u ertoifdjcn fei.

Tic Scbclmcvet wirb nodj berftärft burd) bie t)umortftifd)e

3(rt, tote SWojatt bic Stelle inftrumentirt t;at. ®od) uadj

gewohnter SBeife gutmütig bricht er bem £tad)et, ber in

biciem ^evrabren tag, bie Spitze ab, inbem er am Sdtfnf}

bei Scbnuiui'crei fid) felbft parobireub mit utö ©piet bringt;

beftn bort rcvmenbet er jene» aflbctiebte Non piü andrai,

ba3 bic fraget mit fo ungeheurem ©türme begrüjjt Ratten

unb ju boren nid)t mübe würben, in gleicher SBeife fomifd),

unb ipracb cbenbrein in ben ^Borten 8e$oreffo'3: Questo poi

la conosco pur troppo! jugteid) aus?, maä in bem 2(ugen-

Mitf'e jeber ^rager mit ^ubet empfaub.

SEöic mag nun bie Sluffüfyrung gewefen [ein! — ©old)e

©djetfce oerftauben bie ^pvagcr auf» 23efte, e3 war ja gu=

gteid) bie tiebenämürbigfte ©d)meid)dei oon ber 2Bett, bie

ibueu ba gcmad)t warb. ?(ber fie oerftauben and) ben (Srnft

unb (M)att ber Oper. Slnt 29. October fanb bie erfte 2Sor=

ftclluug Statt. £>a§ Sweater war jum (Srbrütfen üott. 2U3

Sfto.jart am Sltaoier erfd)ien, warb er mit enbtofem $tatfd)en

unb breimaligem £ufd) empfangen, 9)can I;atte ber Oper mit

ber l)5d)(tcn Spannung entgegengehen. 3Run löste fid) attc§

in einen grän$entofen %vlM auf: raufdjenber SßeifaCC Begleitete

jebe Kummer bis jum ©djlufj ber Oper. Sie Stuffüfyrung

wirb a{§ eine Dorjügttdje gepriefen. ©enn wenn audj feine

Äünftler erften Dcangeä oorfyanben waren, fo würben bod) alte

von jener 23egciftevung für bie ©ad;e getragen, bie au§ ber

33erel)rung für ben großen "2)caeftro unb au§ bem Ruftet ber

tfyeUnefymenben uTlengc fyeroorging unb wofyt im ©tanbe mar,
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felbft mittlere Talente 31t augge^eidjneteu Stiftungen attp=

fRannen. Step Jant 2flo$art§ Rettung, bte ftetö begeifterub

unb jc|t waljrfjaft jünbenb auf ba§ Drdjefter mirfen mnfte,

unb biefe§ tooftenbete (Sufembte ift e», ma§ jeber bramcitifdjeu

muftf'atifd)en 2htffül)rung erft bte t)öd)fte SBtrfung »erteilt.

©0 toat ber erwartete (Srfolg erreid)t. ©auj cntjücft

fdjrieb ber £t)eaterbireftor ©uarbaffoni fogteid) au beu £ibretto=

btdjter, ber Bereits mieber ift Sßten 'mar, bie bejeidjnenben

Sjßortc: Evviva da Ponte, evviva Mozart! Tutti gli im-

presarj , tutti i virtuosi devono benedioli ; fluche essi vi-

vranno non si saprä mai, cosa sia miseria teatrale. (Siufad)

unb bcfd)eiben aber ift tote geftölmlid) bie Slettjjerftftg ^ojartg.

(5r fdjrieb nad) einigen Sagen an ©ottfrieb t>on ^acquiu:

„Siebfter, befter $reunbl 3$ fyoffe, (sie werben mein (Schreiben

ermatten t)at3en. £)en 29. Dct. ging meine Opera Don Gio-

vanni in scena, unb jmar mit bem lautefteu Setyfatt. ©eftern

mürbe fie jutm tüertcnmat (unb jmar ju meinem SBeneficc) auf*

geführt. $<$ gebeule ben 12ten ober 13tcn »on l)ier abut-

reifen, bei) meiner gurücffuuft fotten Sie atfo bie 3(rie gteid)

311 fingen befommen; NB. unter un§. — ^d) mottle meinen

guten greunben (befonberä 33ribi unb ^fynen) münfdjen, baft

©ie nur einen einzigen 2tbenb fyier mdren, um 9(ntl)eit an

meinem Vergnügen 31t nehmen. — 23ietteid)t mirb fie in SGBten

bod) aufgeführt? idj nüinfdje e3. — 20ean menbet I;ier attcS

Sftöglidje an, um mid) 31t bereben, ein paar Monate uod)

fyier §u bleiben unb uod) eine Oper 3U fdjreiben; id) fcmn

aber biefen Stntrag, fo fdjmeidjelfyaft er ift, nidjt annehmen."

SBeiter mußte ber SJiaun nidjtS über ein 2öer? ju fagen,

ba§ eine SSelt in fid) bergenb bie ganjc 3Bett mit feinem

9cut)mc erfüllen fottte. SEßir aber finb genötigt, fcon biefem
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SEBerfe einge^enbet gu reben, al3 ftdj mit unfern groetfen ju

vereinigen icbeint. 2lHein eben unfet $m&£, ba3 Sebeu

3Rogartä gu fdjreifcen, nötijigt un3 gu einem längeren 93er*

»eilen bei biefem SBerfe, £)enn Ton ©ic&anni ftcfyt nid)t

6lofc an btt®$ifce bergefammten bramattfdjen äftujtf, fonbern

et rangtri unmittelbar neben ben Ijcdjftcn ©ctyityfungen ber

bramatif-^n ©ü^tung unb be3 menfdjli($eu ®eifte§ überhaupt,

unb pear niebt allein wegen ber Sßottenbung ber fömft, bie

barin gu SCage tritt, fenbem unenbtidj meljr megen ber tiefen

unb neuen Enthüllungen bc3 menfdjlidjen ^nnern, ^egen ber

gwjjartigen Slnfdjauung alter SBerpftniffe, bie barin fyerrjdjt.

<5qH idj nun aber über bjefen neuen ©eift etroaä fagen, ful
*
;

mabr fp gittert meine g-eber. £>enn fo fdjon e§ fein mag, bie

gange g-üHe biefeS SBerfeS mit (Snigütfen in feine Seele eingu=

fdUüvfen unb ftcf> bon ben 3Bogen biefe§ ©eifteg fcbaut'elu unb

lieber unb V>öt)cr heben 31t laffen, fct§ man bie gange gütle feine§

eigenen Innern fül)tt, fo f<$mer ift c3, mit fohlen SEBorten

audj nur ausbeuten, metdj grulartige, ü&ermältigenbe Stuf-

faffung ber menfdjltdjen ©htge in bem ÜRanne gelebt i)aben

muf, ber mit r-ollt'ommener g;reü)eii unb Sidjerljeit be» ©eifteS

bie ©eftalt eineä £)on SuanS unb ba§ gange dement geidjnete,

in bem eine foldje (Srfdjeimmg grofj roerbeu fann. Ton^uau

ift SRenfdj burd) unb burd). (5r ift nidjt ein Ungeheuer, ba§

rüd|tcbt»los geniefjenb alle S3aubc ber Orbnung gerreifjt. Gr

ift ein mcnjdylid) fuftfenbeS SBefen, mit ber Slljeilnalnne, mit

ber ooßen ©m^ftnbung für süienfdjengtütf unb üftenfdjenteib.

2lber er ift von einer graufam gütigen Statur mit einer

Jütte ber Äraft auSgeftatiei »orben, bie ber gemclmltdjen

menf&ticben üftajje fpottet. (Sr ift von ÜRatur gum gelben

angelegt, unb er ift cS. 9ttag ber ©rang feines SGßefenS fiefe
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mefyr jum ©ittnUdjen neigen, mehr §um eigenen @enujj, al3

gut ibeaTen 23jat, — ber ttjatfräftige SKenfdj fucfyt bte pelzten

3iele auf bem SBege ber 53efriebigung ber eigenen triefte.

S)a§ ©efül)t ber ftnnltdjen ®taft gibt biefem gewaltigen tarnte

Sunädjft bie ©idjjertjeit unb £ütmt)eit in alten Singen, bte

nur :perfenlid)cn $»iutl) nennen. SBeiter aber gibt iljm 311

biefer mefyr finnlicfyen Xugenb, auf ber bodj vorjugSweifc bie

männliche 9(cbtung beruht, fein geiftige* Vermögen, ba§ fief;

nid)t in 9cef(eriouen ^erfvlittert, fonbetn in feinem ganjen

finnlicbeu ©afein ftc£> concentrirt, jene <5id)crl)eit unb Ueber=

Iegent)eit im SScrfetjre mit ben ^fteufdjen, bie mir (Stolj unb

2(bel nennen moebten. 91ber fic gibt üjnt aud) jenen lieber^

mutt), jene Setbftübertjebung, bie ben enblid>en #att ^erbeifübrt.

fünftes Kapitel.

Sie greifjeit unb £icbcrt)eit, mit ber ^cjart in btefem

Stütfe ba§ ennge dltdjt ber 31 d tut prebiat, tft at§ eine

1'ebenSäu^erung ber 3ttt allen bebeutenben ©eiftern jener

3at)r}et)nte eigen. Satf ^ftojart mit biefer 33ered)tigung jebeä

SDtenfdjen, fidi feiner natürlidjen ®afcen nad) Suft $u bebienen,

nnr auf bem (Gebiete be§ ^rroattebeuä verweilt unb nidjt tute

IRouffeau, Sdjitter, 93eet^ot?eu auf ba§ feciale unb votitifd^e

©ebiet fief; auSbelmt, raubt bem Son $uan ntdjtS ton feiner

Sebeutung. Senn galt e§ nad) ©oett)c'» Söort sunädjft, „ein

eigen öerj" ju fyaben, fo feunte bie 23ercd)tigung aueb ber

btof; finnlicben 9Zaturantagen, auf benen bod) am (Snbc aud)

aUc§ geiftige SInm berutjt, $unäd)ft nietet laut genug ge=

^rebigt werben. Siefe§ tl)ut Son $uan. Sföm ift von 9^atur

ba§ »olle 3ftaft ber finnltcfeen Äraft gegeben korben, er will
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fie iriifccn biefc traft, er will leben unb feilte e§ fein Unter-

gang [ein, Drum entfernt er sunädjft mit jener rudjtdjtö*

lofen (Snifc^iebcn^eit, bie mir ber mirt'lidjcn äraft eigen ift,

jebuxbeä §inberaifj, ba§ Um in ber Uebnng nnb SBcfrtebtgttng

feiner ftiafi bemmt, ja felbft ein "Sienfdjenteben fd)ont er

mebt, wenn e$ tt)in unbcrcd)tigt tjcmmcnb in ben 2Seg tritt.

©r fltytt, fyinter it)in ftefyt ein emigeg $ted)t, ba§ 9ted)t ber

Statur, ba§ fiel; in ben Äeatmaen nnferer ©inne an3f:prid)t,

er wein, bajj alle SBerijättniffe
, fie mögen fein wetdje fte

wollen, auf biefer ettrigen ©runblage ritten.

Ron aber überlebt fiel) biefer 9Xann feiner ®raft. (Sr

überfielt, bafc fo ewig ba§ 9ced)t feiner 9Mur ift, bodj auclj

baffelbe 9cecbt überall anbcräwo l)errfd)t. @r überfiel)!, bäfj

auf biefem gnnbamente ber 3catur fid) and) jene fitttidjen

2.«ert)ättmffe aufbauen, bie nad) benfclben ©efetjen wie bie

Statut fclbft georbnet, im ©rnnbe eine zweite, eine l)öt)cre

"ftatnr barftetten. ©egen £d)Wäcbtinge unb P)itifter, wetdje

einfältige üftcnfcbenfafcung an bie Stelle ber einigen Orb-

nung ber Singe fetten, gegen fotdje freiließ mod)te er feine

Stümpfe auSfjrielen; beim felbft in bau Uebermutl) feinet

öege^rcuö fiiblte er, eine grofjartige Sttaturtraft, ba§ ßwige

ber SRatnrgefet^e fdn'tt^enb t)inter fid). 60 »erlebt c§ feinen

unb fdjabet il)tn nid)t felbft, trenn er nad) ber atten (Somöbie

lüer einen Wiener ber jeittidjen ©ered)tigt'eit fyänfelt, weit er bie

ganje ftinfälligteit biefer befdjranfteu Drbnnng fül)tt, ober

bort eine» 'DLfiäbdjcn» 3uÖen^ °ker c"ier grauen ($l)re nidjt

fd)out, roeit fie felbft feiner ©tnnltdjfcit fid) entgegenbemegenb

nur bcmfelbcn ©efc^e folgen, bem er l)ulbigt. 91Ucin je£t

mit einem 'üRate ftöjjt fein übermntfyige» 23egel)ren auf eine

l)öl)ere Crbnung ber 2)inge, — er, ber ($;in$clne, will fetf in
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ben Seftanb toon 23erbä(tniffen greifen, bie ben fidlem 33oben

jenes ctoigen 9fted)tS nidjt öerlaffen, »ielmefyr biefelbe SJtaiur,

bic in if)m als blojje ftnnlicbe Regung toattet, 311t Sitiüdjfeit

nerflärt falben. SDottna Sana nnb xijx SSatcr, ber Gomtlnir,

ftnb ebenfalls 9)iäd)te, toie SDon 5Uftn/ UUD ebenbürtige, nnb

fobatb er mit Unten in Gonflict fommt, mujj er §erfd)cilen.

Sßdrc baS nun in 'DftojartS Oper 2ltleS einfad) fo, tote

toir eS eben ausgeflogen baben
, fo tonnte man immerhin

ntdjt läugnen, bafs baS eine fdjöne nnb bebentenbe ^bec nnb

t)on großer geiftiger nnb meratifdjer Steffi wäre. (SS toäre

immerhin ein bebentenb bramatiftfer, ja ein toirflid) tragifdjer

©toff nnb genug, nm in toürbeöoller ©arfteltnng mandje

leiten nnfereS Innern aufmtoül)lcn. 2fi>er SKojart f;at tiefer

gegriffen, nnb bie eigentf)üm(id)e Färbung, bie er bem S)on

$uan gegeben §at, ftellt biefeS Sßer? bebentenb über faft atle

©diö^fnngen ber bramatifdjen Äunft nnb tafi in ber ©rofc

artigfeit feiner SSeltanfdiaunng mir einen ^arntet, nur einen

gauft neben fid) befteljen. Wbs%axt rcd)nct fo cinfad) nidjt.

(Seine 23erl)ättniffe ftnb nidjt fo fd)lcd)ttoeg etfyijdj, er fennt

ettoaS §öt)ereS, als biefeS, nnb ob gleid) ber Untergang beS

gelben mit einem (Srnftc, einer ©etoatt bargeftellt ift, bie

üjreS ©leiten nidjt t;at nnb burd)anS feinen jgtoeifel barüber

anffommen täfst, baß Ijicr bie innerfte Ueberjengnng fyerrfebt

»on ber @cred)tigfett beS Unterganges beS gelben, — fo ift

bed) bie uuenbtidjc ßuft nnb gfceube, mit ber ber £>elb in

ber ganzen §crrtid)feit feiner Statur bargeftellt ift nnb baS

gan$e ©tuet* Ijinburd) fo fyinreißenb getoaltig t>or unfern SStugen

lebt, baf3 toir felbft in ber ©eene beS ©crtd)teS biefeS SMlb

nidjt »ergeffen nnb troij allem ©djauber mit toabrem (gute

§utfen ben £to| begrüben, ben er and) im aufcerften Moment
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uccb bein ridjtenben SEÖettgeifie entgegenfefct, fo bortoiegenb,

bau fcibft biefer tragifcbc Untergang fid) nidjt gang bcm eigen*

tbi'untidvu 2cbiUerlid>tc entwichen tarnt, ba£ über bcm ©ans

jen Regt. Selbft in biefc ©djrectaröfcene bringt, fo meint

mau, etoaS uon bem ©dummer beä ironifcbeu ßädjelnS tjtn--

cin, mit bcm bei SEBeltgetft all bieS ©üubigcu unb biefc

Strafe betrachtet. Unb btefe fcbillcrnbe ^ärbnng, in bie atte§,

fcibft bog SHerernfteftc eingetonnt ift, mact)t ben ®on Sfnan

ju einer fo auijcrorbcntlid) bebeutenben (5rfd)ciuung anf bem

©ebtete ber ßmtft. ©ie ift es, meldte bie §öt)e ber Stnfdjauung

ivrrätb, mit ber SOfcogartä ®enin§ bcm geben entgegentrat

nuD c§ umbilbcnb jnr $unft berebefte, (Sr uuifjtc genau, im

mirtlicbeu Sebcu tjerrftfeu biefc ©efefce ber 6itt f
id)feit , nad)

benen t;icr fcibft ein SDon ^nan „abgeir-anbett" mirb. @r

felbft Ijanbcttc ja in feinem Vraftifd;en Seben nid)t anberS. allein

feine Ännft fyatte tlmi l)5l)cre ©efefce erfd) (offen , al§ biefc

et()ifd;en. (rr fyatte bie 3dHml)eit gefebaut, er Ijatte feine

Seele biefem caugeu Sßkibe gemibmet itnb fie bafür Ijatte Unit

bie Orbnnng ber Singe eröffnet, bie in ber Sfcljat eraig ift,

fie Ijat ib/.n bie äOabrljcit erfd)loffeu. ^m 33efifce biefe»

<2cbaucn-3 tonnte er nun mol)l bie moralifdien Regeln, bie ba§

treiben ber 9Kenfcf;cn orbnen, mit fanfter fronte ats> Hein

unb bergäugtid) betakeln unb leifen (Spott barüber ergeben

(äffen, mie bie SKenfdjen fid) Ijienieben mit einauber abmftben

unb boct) niebt jutn SBejifce be§ ©»igen gelangen. (Sr fal)

fcibft in biefeu mddntgcn tiefen Schiebungen unb ©efefcen,

bie £>on ^uan^ Unikaten enthüllte, nur ein t-orübergebenbeS

©ebot, ba» fycute unb bier gilt unb nad) ^afyrlmnberten unb

anber§n>o metlcidjt anber» lautet, — unb er fal) anbererfeit»

baä (Junge in bem ^unbamente, auf ba§ ber £elb be§ 6tfic&§
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ficf) feffcfi in feinem Ucbermutfye grünbet, unb eä tonnte nid)t

fehlen, bajs biefe» 9tcd>t ber üftahtr, je finutid) fic fein möge,

boefy fcbliefttid) ben «Sieg bar>on tragen mujj. SDon 3'ucm

fällt, aber er faßt für eine ^bee, bie er ja felbft im legten

SKotnente niebt aufgibt, unb mag biefe 3bee and) bloß ba»

ütedjt ber fmttticben ^reube feinen, fie ift bie ©runblage alte»"

menfdjßcjjett £,t)un» itnb treiben , bfc§ gtonbament aüe§

Sd)affen§, unb fie fiegt. Unb toeit fie ifyrev innerften Statur

itad) jiegeti rauft, fo fyat 93io$art, ber feinen Stoff im $erne

faßte, niebt t-erfäumt, bem 93crftet)eiiben biefen Sieg ton

ttornfyerein atmen ju taffett , iubem er feinen £clb felbft in

ben au»ge(affeuften Momenten feine? treiben» mit einer fotd)

gettüd}en ^eiterfeit fdjilbert, baf5 mir über ba§ Unredjt feine»

33jun3 gaii^ t)inau§get)oben »erben unb innere» 23et)agen, fa

ein Weitere» £dct)eln uns ba» Ungehörige biefe» ganzen £rei=

ben» leaxva $am SBetmi^tfcht tommen läßt. So ift and) irot*

alter gatrdjtbarteit ber testen Sccne ein Sd)tuf5d)or ton met)r

fetterer 2lrt, mie Uni ^cojart gu frei(id) trimaten Sßorteu

fdjricb, burebau» am ^tat^e.

fyreUtcf) ftet;t biefe §eitert'eit, mit ber ()ier mie im %u

garo ber ÜKenfdjen unnütze» treiben al§ tfyöricbte ©djwacfjljeit

gebulbet erfdeint, bebeutenb über jener Söeife be§ §igaro.

£>eun obgteid) and) im £)on ^nan bem sI>cenfcben feine Sdjmad)=

fyeit mit göttlichem ©teidunutbe nacbgefeljen ober mit fetter*

feit ignorirt mirb, fo perlt bort in bem 2luge beffen, ber bie=

fe» Söert erfebuf, sugleid) eine Jljräne barüber, bafj bie

mcnfddidje 9catur, fo göttlid) fie ift, fo immerfort in itntr

^efcfyränt'tfyeit »erharrt unb fid) ber @öttüd)feit entäupernb nieb=

rig befledt mirb. Unb biefe £l)eituabme an bem Seib, ba»

bem menfcbticfyen ©efcblccbte au» fotct)er Anlage [tiefst, gibt
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bei yvitevfett beä gangen ©tücfcS wiebcrum jene Söärmc, bie

un§ fo webltbueub anbaudjt. @erabe in biefer §infid)t geht

bei Ten 3ftt«! uucnblicb über bett ,yigaro lünau§, unb gibt,

»o biefcv Hau fomijcb ift, i?cn wahren §umor in feiner

[äctyelnben ^ctv.mttl). $tet ift e§, wo fid) bie gange Xiefe

unb 3cbcnljcit ber üttogartfdjen Kultur enthüllt, unb jene

wuubevbare galjigteit, ,\\\ beu incnfdjlid)cn Singen auf ba§

xHuerinucrücbitc Utntl;eil jn nehmen unb, inbem er fie in

ibvcv gangen etnfadjen 3ö&aljtfjett barftcttt, ben SRenfc^en £roft

unb ^rieben ju gewähren. $\ex wirb, wa» im $igaro al§

eine bleftf Viclvuiowüvbigfcit erfd;ciut, „mit ber er im ^nnet«

jten gtucflidj, toenn er nur beu eblen ^Regungen feinet §er=

$en3 nachgeben tonnte , teidjt unb gern über bie gfdjter unb

Scfwadjen ber üföenf<$en fyinweggtitt", gu jenem jßuge oer

wahren 5Rcit)d)cnliebe , bie ben t;öct)ftcii Sßertt) aud) jeber

großen 9catur au&nadjt. Unb wa§ im £)on 3uau erft afö

3lnfatj erjt<$emt> jene Ibräne, mit ber 5)co$art aü§ tiefftcr

Cvriaffung be3 Zcbtn* über ba3 mcnfdjüdje (Slenb weint, bciZ

wirb in bem testen 2öcr!e, at§ tt)n ba§ Sebeu felbft feinen

tiefem Shtn gcin^ fyatfe fer[tet>en lehren, jur tfyetlncfymenben

ßtnberung, ja jnt toajren Segnung. SBir werben fefyen,

biefer SBfomn fyatte fict) öoßcnbä jur 2öar)rr)elt burdjgebrungeu,

er l)atte ba» &bm überwunben wie ben £ob, unb ru()ige

Sröftung fliegt am (Sube feiner £age öon feinen Sippen.

2(ber aud) je^t war fdwn ba§ ©ruubelcment , au3 bem

ii)m bie I;ot)e 9(ufd)auuug meufd)Ud)er Singe crwud)§, mit

ber er über ben SDou $uan baä Sadjetu ber Söefymutb, au§=

breitete, jene uur-ertügbare Siebe ju Slttem wa§ $cenfd) Ijeitft,

jene fiebere Uebei^euguug , baf} nur ber ba» ©Sttltdje wafyrs

fyaft »eretjrt, ber e3 in ben 2ftcnfdjen auffudjt unb liebt.
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Unb brauchten wir etne§ äußeren 23ewcifeS bafür, bafc biefer

guftanb altgemad) begann, biefeS Cannes "Seele gang itub

gar 51t erfüllen, wir würben anf baS SSort Ijinweifen, welche»

ifnn fein $rennb ©ottfrieb oon $acquitt nidjt lange Dörfer in

baS 9ltbum gefdjrtcben fyattc: „2Bal)rc§ ©enie olnte §er^ ift

Unbing — beim triebt Iwljcr SSerftanb allein, nidjt 3ma9^5

nattou, nidjt beibe jufammen madjeu ©enie — Siebe! Siebe!

Siebe! ift bie «Seele beS ©enieS!" — Sßeld) tiefe (Srfaffuug

beS 2BefenS aller Singe gehörte bajn, wenn fo etwas auSge*

fprodjen würbe. Unb fo tt)örid)t unbeholfen beS guten ^reuu?

be§ StuSbrüd'e gewdl;tt finb, t>aUt nidjt aus il)nen wieber,

was 9Jto|art, waS bic ganje bamaligc 3eit empfaub, bie

liebeoolte (Srfdjliefnutg ber bergen gegen einauber, ber Ijeifje

Srang, ben ©ott, ben eine befangene föirdjeuleljre fo fange

an ben Stimmet oerfet^t tyattc, im eigenen ^nuern, im ^erjen

ber •D'cenfdjcn wieber 31t fndjcn? ©fcridjt uidjt aus üjnen

bie liebenbe Umfaffung ber ganzen 2Mt, weit ja nur in it)r

baS ©ötttidje lebt, unb bor Altern beS ?0cenfdjen, weil nur

aus feinem 3ütge beS ©otteS Sidjt erglänzt, nur auS feiner

©ruft beS ©otteS tieffteS Stöneti wicberljallt!

Sechstes Kapitel.

silud) biefe Arbeit l)atte Sftegari wieberunt mit feinem

^erjblute genährt. 3Sir muffen mit Wenigen ©djrittcn and)

biefen ^fab oerfotgeu, ber uuS bebentenbe 2luffdjtüffc über

unfercS SfteifterS 3'mtereS geben wirb. — 2öie burd) einen

feierten ©djteier fd)immert eine tebenbige warme 2ßirftid/feit

burd) biefe SSJfttftl l)inburd). @$on baS ©raufen ber innerften

Statur, wenn fie bnrd) eigene Sdjutb ben fidjern 23eftanb
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b« fcbiMiftcu ^crbaitniffe, tocnn fte baä (SEuf ber 3Renf$en

;crftört ficht , Ringt in ben fönen be8 @eri$teä toie chic

Sttntmc suä SJRogartä iunerftcr Seele herrer. Uno wenn tä

au* nicbt u\ibr i(t, n\t> ba£ ©erücfyt erjäblt, bafi eine junge

jjtttu, bi« Sftogariä Schülerin toar, ton ü)rera Scanne in einem

iHnfailc bon uvdmfinnigcr @iferfuä)t mit einem SReffer fd)tt>cr

verlebt würbe, weil 9Ro$art mit ü)r in einem ßie&eäöerfeljre

geßanben habe — beim ber SSorfafl fomic ber ©etbfhnorb be§

Üftanne3y ber fogleidj nad) biefer eutfet3ticbcu Ihat Statt fanb,

jinb na* amtlichen SRotigen erft nad) ÜÄogartS £obe gefdjetjen,

— fo ift cö bo* jickr, bafj er felbft in betn großen SBBien

mandjerta ber Art gefebeu unb and) feibft rooljt feiner kb-

bafteu Statur gemäf? in SBejieljungeH gejianben Ijatte, bie burd)

bie övfahr ber gerfiörung fitiüdjer ©erljättmffe, bie fein feine»

©cfübl babintcr crbütfte, ben gangen (Srnft feiner Seele road)^

riefen. "Xber nur änbeutungen mögen e§ geroefen fein: metjr

bebarf ber ©enht§ nidjt, um in ben inneren ^ufammenljctng

ber Jeoetisrerbältuiffe binciu 511 fdjaticn. @tn ©a ^onte frei=

lief) unb fem Jreunb (Safanotoa muffen big auf ben 3d)tamm=

beben feichcr Tinge tnuabfteigeu , um fie $u ert'ennen, unb

fdvrbigeu babei ihre eigene Seele. @in OJcojart erbtidtc 6e=

reitä auf bem ruhigen £> äffer ber innigen greubc fdjmimmenb

bie (Befahren, bie in ber liefe gerabe ber tjotbeften 5eibenfd)aft

am erften rubeu, er flaute bureb ba§ Kare ?tafs bi§> auf

ben ©runfc, wenn Ü)n einmal fein lebhafte» Sege^ren, feine

überaus rege pjantafw in jene innige 23erüb,ruug mit bem

anbern (Sefct)[cct)te gebrad)t f»atte, bie vatö fo überaus innig

erfreut, bie Den gangen 9ftenf$en »abruft unb alt feine ©eifter

in föaffenbe Bewegung jefct. »Beburfte bodj ein Sd)ilter nur

bc§ einfachen ii>afferfcbdumcnS, tote e» fieb unter bem üßu^fc
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rabc freutet, um ben bampfenben ©ifdjt be§ $fteerftrubel3 tti

feiner ganzen ©rojjarticjfett bar^ttftellen. Unb follte ein ^Jlosart

tnefyr öon ber inneren 23ctregung, öon ben Strubeln, bic

im $JceufdienI)eqen «ergeben, gäben fdjauen muffen, um bie

(eibenfdjafttidjen SBcrirrungen 51t geufnen, bie itjm fo einzig

gelungen finb?

©0 ift nidjtö rerfeijrter, als trenn mau äffe bie 2)inge,

bie im ©on ^uan mit fold) unerreichter 2öat)rt)eit bargeftefft

finb, in äftogartg Scben trieber auffndjen triff, ©er £)id)ter

lebt uid)t, tra§ er bidjtet; wenigftenä nid)t in bem gemofm-

tidjen ©tnne be§ Söorte» unb nidjt in ber UmftänblidVfcit erlebt

er alles ba£, roa» feine ^ß()antafie mit ber 2Bat;rt)eit ber Statur

barftefft. <Sr erfahrt in feinem ^nnerften bie §auptbinge unb

ba§ genügt it)m, um baS 23ilb bis m§> (Sinjetnfte augpfiUjren.

Ueberaff bann in ben ©ebitben feiner pjantafte erfennt mau

bie fidjere Sßirftidjfeit trieber, ja man glaubt fie mit Rauben

greifen ju tonnen unb bebauert, ba$ bei ^Dcojart nid)t trie

bei ©ötl)e ein 2tnf)att für foldje Sceugierigteit in ber näheren

Äenntnijj be3 &bm» gegeben ift. allein bie Duetten be§

©efdjeljenen fftefjen für ben »erftetjenben ©tun reidilid) genug

unb fürtratjr, trenn man bie 2Ba$r$eii fiel)t, mit ber ror

2tffem eine (Slöira ge^cid)uct ift, fo tarnt man nidjt anberS

beuten, al» bafc l)ier eine (Srfdjeinung bcS tmrtlidjen Se&enS,

bic bem (§rfd;affer be* ©on $uan einmal begegnet trar unb

fein §erj in eine getriffe ©lutl) ober metmefyr feine bid)terifdje

P)antafie in lebhafte Setregung öerfefet l)atte, ber tunftterifdjen

©eftattung $u ©runbc liegt. Sa man ift rerfud)t, auä biefer

©eftalt in £önen bie mirftidk ©eftatt in il)rer ©tgenart

roieber aufzubauen, fo fet)r ttctynt man biefeä SSefen in Zzbzn

unb garbe leibhaftig ror fid) 31t fefyen. 23raun mufe fie
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geroefen fein, braun von ätugen imb braun oon paaren, —
uidn weil ©toiia Spanierin i(t, fonberix wegen bet cigentfnun*

licku iiuiuid)cn oHuth, bic au» all iljren SEBeifen fyrie^t imb

bie leine bei Gfcftelten üftojartS in folgern ©rabe bejtfct,
—

jdUatit unb efoftif^en 2öud)fe#, 511 jeber ©arfteuung beffen,

wa3 fit inucrlid) bewegt, in felicnem ©rabe gefdjicft, beim bic

Setbenfdjaft, bic all il)r Singen r-errem), muß fid) aud) im

Moryer, in \Mltnng, ^Bewegung unb jeber ©ebarbc ausgeprägt

baten, — ferner ^(jautaficüott , öttiftbegabt, fyerrüdjen, ja

uiwyfcrifckn ©eifteä — nne l)dtte jic fouft vermocht, einen

Ten 3uftn 311 lieben, einen SBftann, an bem nid)t» ober —
alle* Uebes3taer4$ erfd)cint, je nadjbcm ©innlidjteit unb pjan«

tafie ein ^bcal au» il)m mad)eu ober nid)t; — fcon ftoljer,

geiftuotler, Ijinreijjenb ftröntenber Dtebe, — man benfe an bie

"Jone be» testen Serjett», nne cinbringtid) i^re (Stimme ift;
—

unb öor 3(ttcm in tfyrcr ßeibenfdjaft Don bem ganzen Raubet

ber ?catüriid/fcit ! — Slber um bie feinen Sippen be§ gefd)lof=

jenen 'üftunbe» fpiette jener 3ug, ber etwa» Rubere» r-errem),

als bic unnennbare ©äte be» fterjen», bie unä baS rechte

23cib [e über alle 5Rafjen it>ertl; unb fettig mad)t. Unb für=

wahr e» bedurfte nid)t jene» im piecolo grifo raso, ein

fl'cinc» glatte* £mnb»gcfid)t, mit bem einmal eine übermutljige

^rimabonua beu unfdjeinbaren ^caejtro befdjenft t;attc , bem

fic bed) für fo manchen freunbüd)eu Sienft Saut genug

fd)ulbig war, um Mozart 311 erinnern, baft ilnn au* bem

fterjen feiner (ionftan^c ein unenblid) reicherer £>iinmet ber

innigen greube cutgegenlad)e, at» au» ber bunften Seibenj d)aft

einer fdjönen Sübläuberin. Unb non bem bräntlid)en &IM, ba»

er, ber längft SJertyeiratljete, ftet» bei feiner Genftanje faub, unb

welche» jid) in ber jdwuftcn SSeife in feinen 9ceijebriefen enthüllen
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wirb, gibt er autf) im $)on ^uan ein SBüb, ba$ bie 3aubert»(te

©artenarie ber Sufanne faft nod) überftraljli. Wit feiner

(Seele feinften Organen tedjtf er 31t ben Sternen hinauf, um ben

füjjen ©enufj ber Siebe 311 erflefjen, unb bie reinfte ^reube aller

©inne fprtdjt au» ben £öneu, mit benen Merline i^em

3erfd)tagenen Lafette für bie uäcbfte ©tuube baS fyolbeftc

&IM jnfagt, bamit er nur feiner vermeintliche u ©cfymerjen

unb feine» eiferfüd)tigen Kummers loa »erbe. 23er l>at je

fotdjc Xöue ber füfjeften Suft gefnngen, »er in foldjer SBaljts

fyeit taut unb I;errtict) au3gevprcd)eu, »a» fonft jeber »er=

fd)»eigt, — »eil e§ gar 311 fd)ön ift! Unb bodj l)at ba§

8lue§ bie tyedjfte Feinheit, unb ^ebem fallt 3U feiner innigen

Sefriebigung mir ein, »ie berrlid) eä ift, $ftenfä) 3U fein.

ÜKojart »ar eS unb im fdümfteu Sinne. 3üttf; biefe» SBert

f)at e» un» bemiefen, unb »ir fdjeiben von tfnn nur, um ben

tiefen Sebensgcljatt , ben e§ bietet, in nod) retdjerer unb in

verklärter SBeife in ben felgenben 33crfeu »ic^erjufinben.



gehöhnter Sbfrhnttt.

lue Steife natl) geizig.

1788—89.

„3ur regten ßeit biirdjbvidjt ber ©otme 2id)t

Sie fmfivc 9£ad)t, unb fie muß fid) erteilen."

£r|ics TtapitcL

$tfö Sftcgart trete beg aufsererbeut üdjeu (Srfolgeä, beft

er mit feinem $>en ^uati in präg aefyabt, bie Gompofitiou

einer neuen Oper wer toeifj and meinem ©ruube anSfdjlug,

manbte man fid) au .^ofc^l) Jpatybn, ber bamal» nod) tu

($ftet$aj lebte unb fdon mande Oper gefdjriekn l;atte, r>ou

ber »iel SftJUpnenä gcfdjetycu mar, mit ber SBitte eine berfelbeu

für baä nädiftc liameeal uad) §ßrag 5« fenbeu. §at)bu I)ielt

etwa» auf feine bramatifdje 'OJcufit <5d)on im ^aljre 1781

batte er au Slrtaria gefdjricbcit: „SDfonf. Sc (Btifö, Dtrecteur

beä Goncert spirituell, fdjretbt mir ungemein r>tet ©djone»

von meinem Stabat mater, fo aübort viermal mit großem

äÖetyfaÜ probucirt mürbe. Sie Ferren muubertcn fid) fefyr,

bajj id) in ber Singeompofition fo ausmefjmeub gefällig märe,

id) aber munbertc mid; gar nidjt, iubem fie nodj uidjt§ gehört

baben. )$£mn fie erft meine Operette L'isola disabitata unb
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meine te|t fcerfafttc Opera La fedeltä premiata fyoreu mürben!

£)emt idj berfidjerc, bofj bergleid-en Arbeit in ^ari» nedj

ntcfjt ift gehört werben, imb r-ielieid)t ebeufowenig in äöien;

mein ttnafitcf ift nur, bajj id) auf bem £anbe Ick." Unb

im ^ofyit 4^84 melbet er ton feiner 2(rmiba, fie fei mit

lautem Seifall (mfaejufyrt nnb mein erfläre fie fut fein fcefte§

SEBerf. (iUeidjwobl antwortet er |e|i bem ^proinncialobert)er=

Walter Rott) in Sßrag-, ber it)nt tooljl and) ben Grfolg be§

S)on $uan gemelbet Ijatte, in folgenber Steife, bie Um wie

äÄogari in bog fünfte ßid)t fteüt.

„Sie r-ertaugen eine Opera buffa ton mir, rcdjt ^crjücf)

gern, wenn (Sic Suft Reiben, ron meiner Siugcom"pofition etwaä

für fid) allein 31t beft|ctt. Silber um fie auf bem Xkatcr in

Sßracj aufzuführen, tarnt id) Seiten bteäfaffS nidji bienen, weil

alle meine Opern 31t öiel auf uufer }?erfouale gebuubeu finb

unb au^erbem nie bie äBirfung fyeriwrbringcu würben, bie id)

nad) ber Socafttät kredmet ftabe. ®cm% toa§ anber» wäre e§,

wenn id) ba§ unfdjcipccre ©lud Ijatte, ein gang neues 23ud)

für ba§ bafige Sweater $u componireu. 9C6er and) ba t)attc

id) nod) üiel 311 wagen, inbem bei* große SDio^ari fehwertid ^e=

manben anberen jur Seite Ijabcn tann. Senn fönnt id) jebem

^tufiffreunb, befonberS aber ben ©rojjen, bie unnad)at)m=

li djeu arbeiten SJtogartS fo tief unb mit einem

folcfien mnftf alifdjen 5*erftanbe, mit einer fo

grofseu (5:mp ftubu ug in bie ©eelc prägen, at§ id)

fie begreife unb empfinbe, fo würben bie Nationen

wetteifern, ein fold)e§ ßlcinoo in feinen Ringmauern 31t ht-

filmen, ^rag foXC ben tfjeurcn SKarat feftbatten — aber and)

belohnen; benn ol)ue biefeä ift bie ©cfd)id)te großer ©enien

traurig unb giebt ber Radwelt wenig Aufmunterung 311m
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ferneren Beffce&ett, »eSröegen feiber! fo mcl ^offnungäbofle

©elfter benmieber liegen. 3JHÄ) jurnt e$, baß btefer einzige

ÜRiojart.ito^ nief^t ber, einem t\i\>ferlid)cn ober f&nigfidjen $öfe

eftgaghrt m. ©er&eiljen Sie, bafj idj au8 beut ©eteife t'omme

:

id) l>abe ben 3K&tm 511 lieb."

©ric^ tci"tiici;c SEÖorte! ©o troffen gleite ©elfter cht;

anbev gu f(§Sfcen. — Studi erfährt mau Ijicrauä r-on fettem,

wie fein- SSBten in ber £t>tt SÖcojart beroadjiäfftgte. (£3

wellte iwn feinen wiinberfcaren Quartette uid;t3 wiffen ttnb

tiefe fetbft ben gftgarc fallen. Sä&er jeijt roar ber neue

9htbm, ben ber gtofje (Somiponift tu ber ißrobinä errungen,

6ereit3 in bie .svtuptftabt gebrungfen, ttnb ba im ^ublifum

ba§ t^cvücbt immer lauter mürbe, SRojart wolle Sßien gan§

ucrlaffen, nad) ©ngtanb gefyen ttnb bort ben ">at()m ttnb bie

Mittel gewinnen, bie iljm feine geliebte Äaiferftabt fo unge»

redn verjagte, ba uberbiejj fttrje geit »orfyer, am 15. 9ioucmber,

cer Stfttneifter ©tue! fein tl;ateur>olle3 grüßet £5afeut mit

beut $ obe befdjtoffen t)atte, fo fiel e§ beut Äaifer bod) enblid)

ein, bajj au* für OJtojart etwa* gcfdjeljeu muffe. SlBer

auftatt iljm nun, wie c§ fidj gebührt r-ätte, (&tvd% ©teile ttnb

fein behalt, ba3 200( ) (ihttbeu betrug, 311 r>ertett;eu, ernannte

er ilm 511 feinem $ammermttftfu» ttnb gab iljm ein ©ejjalt

bon — 800 ©tttbeu. $>ag Secrct mürbe am 7. SDcjembcr

1787 auägeftcur. äRogari mar memo, mit biefem ©cfyalte

aufrieben, um beffett ^Betrag ber ßaifer gerabe ben, ben er

am weuigften l;ätte fragen feilen, ben altmäd)tigeu $ammer=

biener ©traef, ber Sttojartg TOcitfif utdjt liebte, gefragt fyatte,

ttnb l)attc wobl fäedjt, meuu er fpäter, all er ber (Steuern

Wegen bie £5Ije feiner (Siuuciljmcu angeben muffte, neben bie

3^1)1 tu bteßifte cinfdwicb : ngw Diel für ba», ma§ tdj letfte,
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}it wenig für ba§ wa§ ich letftcu tonnte.* SDemi fein @e=

fd>cif t war für bic SRcbouten in ben ©äten ber §of&urg bie

— Sanjmnfit jn fcbrciben. (ür, beffen ©eriiu§ fo eben nocb

bcwiefcn fyatte, wa§ er r*ermod)tc, ber fo s:Un erft wicber bal

\wtte 33enntf5tfein feines ÄönnenS erlangt fyatte, muffte STartje

fcbrciben. ©a§ war faifertid)er Auftrag. <§r erfüllte ilui

Vfüd)tgetren nnb fdirieb fogteieb im erften #afd)ing eine Reifte

oon 2.öal$cru, 9)cennett§ nnb 6ontretän$en, bie freitid) feinen

befonberen muftfalifeten Sßertl) l)abcn, aber bnrd) frifebe $ce=

lübie nnb betebenbc JRljotbmif baran erinnern, baf} 'iWojart

bie $afdüng§tnft nnb bot Gütern bal Xanten liebte nnb

öerftanb.

Sföm freilid) lag snnäd)ft nid)t§ 2(nbcrc§ im Sinne, al§

and) in 2SMen feine nene Oper jnr 2(nffnt)rnng 511 bringen,

nnb eine fold)e 9tnorbnnng beS ÄatferS wäre il)m oietleid)t

lieber gewefen, als bie armfclige ^tnftetlnng. Senn an ben

Stuftrag jnr Gomvofition einer neuen Cper, ber bod) fo gar

nal)C gelegen l)dtte, bad)te ber Äaifer bei ^cjart nid)t, ber^

weilen er in berfetben 3ett einem Sittersborf l)inter ein=

anber mehrere fotd)e Aufträge gegeben t)atte. 9)co$art§ lÖhifH

entiprad) tUn nid)t feiner Steigung, ba er fd)on nadj ber

5lnffül)rnng be§ ftigaro gegen £utter§borf gealtert l)atte,

$co£art pflege in feinen £l)eaterftücfen bie Sänger mit feinem

vollen ?(ccompaguement 51t übertäuben, bie leisten nnb ge=

fälligen SRclobien Martina fagten feinem ©cfdnnacfc unglctcfo

mebr 31t. 9tber and) an eine 5luffüt)rung ber bereits gefebrie^

benen Cper war $unäd)ft nidjt 31t benfen. ©a ftanb Sa=

lieri im 2Öege. tiefer l)atte im ^uni beffetben ^afyreS in

<Part§ feine Oper Harare auf bic 23üt)ttc gebrad)t nnb mit

berfetben, weil 23canmard)ai§ einen £ert gcfd)rieben l)atte, ber
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btttd) vcicbc £>anbiuug, Qecotatiott unb ßoftümc fouüe burd)

Vciitifcbc Kntyielungeti öiel IHnucbenbc» tyattc, einen beben?

teilten Xtytfanä gewonnen, riefe Cpcr, ob fie gteidj ein

©entengfel bet betevogenften (demente war, l)atte bem Äaifer

gut gefallen unb er befahl $)a ^onte, fcafj ev fie itatiänifd)

bearbeite, bamit fie jur ^crmätytung bc» (iT^ci-jogä grang

gegeben roerbe. Sie würbe bann auet) in ber SOhtjtf tnetfad)

geänbert, benn c» galt 31m ädjft SRartinä Saum ber SMana,

bev }u gleidjer „>}eit, wie ber £on 3'uan ta P^Ö/ *n 2$*eu

c-ie ©emulier ent$ünbet Ijatte, 51t »crbunr'cüt, unb fp fonnte

eä 2alicri uid>t wünfdjcnawcrtlj fein, eine neue Cper uon

ÜRojart, beffen ftigaro bei ünn nod) in crfcbred'enbem Slnbcnf'en

ftanb, verljer aufführen §u taffen, ^unat ba§ publicum burdj

bat (vnttntfiaemu» ber fraget auf biefe (Srfd)eiuuug fefyr ge=

fpannt war. 2tin 8. Januar würbe beim ber Strur — fo

war bev Harare umgetauft werben — aB „greifyectafel"

aufgeführt, unb gewann trotj feiner fettfamen Neuerungen

burd) rafdj wieberfyottc 23orftdtungeu ben 23eifalt be§ $n&ft?

cum» wie befouberS be» $aifer§, at§ beffen £icbting»o:pcr fie

bejeidjnti ttriib. Sie warb tu biefem einen ^afyre neununb=

^oamig äftal aufgeführt.

Sftojart berwedeu modjte bic Söiener mit ^änjen unter=

galten, ober wie 3<x{)\i fagt, „feinen patriotifdjen ©efüfyten

burd) ein Mieb auf ben Suirfentrieg £uft madjen," burd) baä

„teutfd)e ÄriegSlieb: %d) möchte web,! ber ftaifer fein/'

ba§ er am 5. TOrj für ben beliebten Berniter Naumann in

ber £cor>otbftabt fcfyrieb. SSicr Stage fpatcr aber ftel)t jene§

rleinc Stbagio in H-moll t>erjeid)net , in bem ein Sd)mer$

lebt, ber unä bie iuuerfte Seetc ergreift, eine tiefe, ja büftere

3Retan$olie, wie ba§ SBeinen ber Seele. Unb bedj wieber
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wie wirft befeeüßenb unb treftenb wie ein 2id)tfd)eiu von

oben ba§ dis, ba§ gang am ©djfttffe fo unvcrgleidyiid) fcböu

eintritt! — ffa äftojart »ar einer von bat Steffen, böten

bie «Sonne nie verfdjwinbet. 9)cag fie and) für Reiten fyintcr

ben fd)wär$eften SBolfen fid} verteilen, er weifj, fie ift bod)

ba, unb fie rotrb $ur rechten jgeit wieberfefyren.

^weites ^ajritcl.^

3(ud) bie Ijäuäüdje 3cotl) begann jegt lieber 51t fteigen.

Gine 2(cabemie, für bie im g-afc&ing ein Goncert in D ge^

fdjvtefcen mürbe, vermodjte tyx nid)t abhelfen. Gnblid) aber

befaßt ber $ai]"er bod) bie Sfafföljrttttg be» S)ou ^ucm. (Sr

war mit bem Grfotg feine» $ammercomvofiteur» in $rag

fel)r aufrieben unb brannte, wie ©a ^onte fagte, vor 9Ser=

langen, bie Oper ju f)öreu. SDcojart erhielt, wie au§ ber

£f)eaterred)uung 1788—89 l)eroorgel)t, 225 f(.
— „Sa $onte

für Gotrtponmmg ber Sßoefte jur Cvera il Don Giovanni

100 ff." 2tüctn beti r>\If ibm wenig. £enu bie Oper, aU

fie am 7. 3ftai juerft gegeben würbe, — gefiel nidjt.

„2Üle 3Mt," eqäp Sa ^oute, „SRejatt allein auSgcnem--

men, war ber 3lnftd)t, bct§ Stüd muffe umgearbeitet werben.

Söir mad)ten 3u1^^ e /- Huberten mehrere ©tüd'e, unb jum

^weiten STJate: Son 3 uan gefiel nidjt! S)ie£ fyiuberte

ben Äaifer aber uidjt 31t äujjcru: ^©iefei 2Ber£ ift t)imm-

lifd); e» ift nodj fdjöner al§ bie §od)$eit bc» §igaro: aber

e» ift fein Riffen für meine SBiencr." 3$ er}ät)lte 9#o$art

biefe SSorte, ber mir, olme fid) irre madjen §u laffeu, aut=

wortete: „2ajst iljuen nur 3 cit
, tyn 3U f'oftenl" (xt irrte

fid) nid)t. 2(uf feinen Otatf) lieft id) ben £on ^uan fo oft
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als mftgftdj aufführen; mit jcber ©arfteHung fteigerte ftd)

ber Grie-tg."

Don Asuan warb in tiefem S'atjrc fnnncbnmal aufge*

fi'ibvt. 3Ro§ati baue nnr jmei 2Irten, bic berühmte ber (St*

fiva: ,;))ii&- verlädt ber llubaufbare", bic bc» Ottabio:

,S
; \u ^anü ber gfrennbfdjaft" nnb ein fomifdjtö ©nett }\iüfdjcu

Veporcllo nnb j^crlinc l.^'^u comlpowrt. Sie jinb fämmttid)

Viciiterftücfc
, gehören aber alle brei utdjt eigentlidj in ben

Tou 3fUan. &nd) [feinen fte feinen befoubern (Sinbrud auf

bic SSHener aemaebt $u baten. Sie gange (Srfcbciuitua. biefer

Dftuftl n\iv tfyuen eben ungcmötntlid). allein überall mar von

ber neuen Oper bie Webe, nnb überall mürbe barüber l)in

nnb bev geftriiten. 3lud) £ctybn beraub fid) bamat» tu SEBien unb

toarb eines 2B&enb3 tu einer großen ©efellfdjaft beim (trafen

8ftefen$e% in meteber bie bebcutenbften Äünftler nnb Neuner

üföienä fid) tu ber verfduebenften i&eife über bie hänget unb

(sicbred)eu beS £)on $ttatt augfyradjen, enblidj and) um feine

SKeimmg gefragt. @r antwortete: ,,3d) ^nn ben Streit

ntdJt ausmachen; aber baä weifj td), baf? SD^ogati ber größte

Gontpontft tft, ben bie SGBett jefct fyat."

06 ba3 mof)( bie Äritifcr jttr9ttt|e braute? — £dttr>er=

üd). Mein and; fonft fyatte 9föegatt feinen 23ortt;etl uon ber

bebeutfameu Unerfennmtg biefcä SftatmeS, er erhielt feinen

Auftrag üom Äaifer nnb feineu @eminn r>on ben ^ttffüfyrungetf.

<ir mar bamafö in einer feljr bri'tcfeuben Sage, bie tftt fogar

an ber Arbeit Ijtuberte. ©et einzige ftreunb in ber D^otf)

mar in biefen Neonaten mie and) fpäter big au§ (Snbc be»

8e$end fein CrbenSfcrubcr , ber Kaufmann Sßiujfjfcetg, ein

SJctnm, beffen 5tnbenfen mertf) tft, unter ben $)cenfd)eu fort-

zuleben, meit er in ber £t)at mit ebelfter Uncigenmifcigteit an
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unferem Reiftet* geb>ubelt Ijat. 2fto$art i>ermod)ic biefeS eble

^anbellt mit nichts $a ernnebern, at§ mit ber Siebe feines

JQ&ysai unb I;tn unb toteber mit einer (Somipofition für bie

^Jhtfifabenbe in ^3ud)berg» §aufe. ©tegmäl Ijatte er für t$n

ba§ reijenbe £rto in E gefdjriebeu. ^n bem ©d)ulbenoer=

geidjnijj., ba§ nad) SRp^arts £obe angefertigt uutrbe, ftel)t

^3ucbberg mit 1000 ©ulben, bic il)m bann fipäter au3ge$at)lt

morben finb.

2(m 17. $m\ 1788 fd)ricb 3Ro$art an itm folgenben

25rief, ber ben hotten (Stnblid in feine traurigen 2}crl)ältniffe

unb §ugleid) in feine eble SDentungäart gewdfyrt:

,,$erel)rungäuntrbigfter O. SB,

Stebftcr befter greuttb! —
Sie Heberjeugung , baf? Sie mein magrer greunb

finb, unb bafj Sie mid) af§ einen el)rlid)en ^Ocann fennen,

ermuntert mid), ^fyneit wein §er$ gan$ aufjubed'en, unb fol=

geube SBttte an ©ie gu ilntn.

^dj untt oljne Ziererei) nad) meiner angeborenen 2(uf=

riebtigfeit jur ©adjc fetbft fdjrciten.

SEBcmt ©te bic Siebe unb ?yreunbfd)aft für mid) fyaben

wollten, mid) auf 1 ober 2 Sa^' c m^ 1 Doer 2 taufenb

©ulbcn gegen gebüfyr cnbe ^ntcreffen 3U unterftüt^en, fo wntr;

ben ©ie mir auf 5tder unb ^?ftug Ijetfcn! — ©ie werben

genufj fetbft fidjer unb wat)r finben, bafr e§ übet, ja oljn=

möglicfo §u leben fei), wenn man üou (Sinnalnne ju (Sinnafyme

warten mujj! — SGßcnn man nid)t einen gewiffen, wentgftenä

ben nötigen 2>orratl) l)at, fo ift c§ nidjt möglid), in

Orbnung p fommen — mit uiebt* mad)t man nid)t§. —
Söenn ©ie mir biefe ftrennbfd)aft tl)im, fo tarnt id)
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Uno (bo ich ocnebeu bin) bie uötbigeu Huäga&tn gl« %%-

bovinen Seit folglich (eistet entrichten, wo id) jetjt bic

^cMblungeu oevfcbicben, unb bann eben $m unbequem^

ftew Seit meine geittjc Ivtnnaljme oft auf einmal hinauf

geben umfj ; 2<to fattn ich mit forgentoferem (^emütl)

nnb freierem .v> c r ^ e n arbeiten, folglid) mel)v oerbicueu.

Segen Sicbcrhcit glaube ich nicht, bafj Sic einigen

greifet baben werben. — Sie uMfjen fe ungefähr tote ich

ftebc, unb teunen meine &cul'nug»art. Siegen ber Sous-

cription bürfen Sie feine Sorge b/iben; id) jet^e bic £,t\t

nur um einige Senate mehr In'nauS ; icb, Ijabe Hoffnung,

auswärtig mehrere Öiebfyaber 511 ftuben al§ In'er.

Tarn tyabc id) 3|nen in einer Angelegenheit, bie mir

fein: widrig tft, mein $er$ gang feljeu [äffen. — 9tutt fcl)e

icb mit Sel)ufud)t einer ?tutmort, aber mirftid) einer ange«

nehmen Antwort entgegen unb id) weif nid)t — id; feuue

Sic einmal aI3 ben 3Ä(Utn, ber fo nrie ich, wenn er auberft

tann, feinen ftreuub, aber wahren greitnb gewtjj unter«

ftüur. — SBemi Sie mclleidjt fobatb nid)t eine fote^c Summe

entbehren tonnten, fo bitte id) Sic, mir wenigftenä bi§

morgen ein yaar hunbert (Bulben ju leiten, weit mein

.v>auc-hcrr auf ber Saubftrafte fo inbiäcret mx, bafj id) il)n

glcidj auf ber Stelle (um Ungclegenl)citen ju oermeiben) cut§=

jagten muffte, weld)e§ mid) fel)r in Unorbnung gebrad)t l)at.

Sßir fd)lafeu l)cute bag crftemal in unferm neuen Quar=

Her, allwo nur Sommer unb Söintcr bleiben; — id) finbc

e§ im (Mrunbe einerlei), 100 nicht beffer, id) l)abe ol)nel)in

uitft oiel in ber Stabt gti tl)un, unb tot, ba id) ben lieben

^efueben nidjt cutggefefet bin, mit mehrerer SJtufje arbeiten;

uubmuf5id> ©ef<$äfte l)atber in bie Stabt, ir*ctd>c§ el)ncl)tn
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feiten genug gefdjetjen wirb,- fo filtert midj jeber -J-iafer um

10 tx. fyinein; um ba§ tft and) ba3 Sogiä wofytfeiter, uub

wegen ^ntfjjaljr — Sommer — uub §erfcft angenehmer,

ba idj auefe einen ©arten l)aBe.

Sa§ £ogi» tft — in ber 3SäI)riugergaffe bei ben

5 (Sternen 9ftr. 135. üftun nelnnen @ie meinen 23ricf —
at§ ba§ iöa^re 3/äti)m weineS gangen 3Sertrauen§ gegen

©ie, unb bleiben Sie ewig mein gfreunb, wie id) fein werbe

bi§ in» ©rab

3§t wahrer innigfter greunb

SB: 3t. gflo$art.

P. S. ÜSBenn werben ©ie wieber bei £$nett eine Heine

Musique madjen? ^tf) §ft$e em neueä ~rw getrieben."

2Mdj tinblicbe» Vertrauen! — ^nebberg fct)rieb unter

beu 23rief: „£)eu 17. Sunt) 1788 200 ft. gefeubet." —
©a§ mod)tc beim bie momentane Verlegenheit ein wenig ab;

wenben. Unb in btefen üöodjeu ber Unruhe unb SBebrcingnift

tjatte er bie ©i)m:pl)önie in Es getrieben, ben fogenanu=

ten „©djmaueugefaug", über welcher ein 2Dto »on SMjtfaut

au»gegoffen tft. „Siebe uub Söeljmutf) tönen in fyotben ®ei*

fterftimmen," fagt %f). 2(. §offmcum in feinen gantafieftütfen,

„bie üftadjt get)t auf im gelten gßutpurfd)immer , unb in nn=

au»fpred)üd)er ©elmfucbt pichen wir beu ©eftaltcn nad), bie

freuubüd) utt§ in it)re Oceiljeu wint'enb in ewigem ©£l>ären=

tanje burd) bie Sßolfeu fliegen/' Unb wie fdjou fpridjt

Otto 3'at)n: „S)tv üppige ftei^ beS SßotyttautS, ber ©taug

einer jut üoflften Steife crblüfyeteu ©djöuljeit, mit weldjen

biefe ©mn^ouie wie gefättigt ift, bafc fic einen (Sinbrud

mad)t, wie wenn ba» 2fuge burd) bie teudjtenbe 5arben^rad)t
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unb ben reiben Segen eines fd)önen ©ommertflßg cn^üett

U>teb, finb ber volle iHuäbvutf für btä ©efüljl einer in fid)

befttebigien ©lücffettg&it. 3fä<$i eine mir im finulidjeu ©es

nnfj fcbwcigenbc Ssregung, fonbem bie (£nu)ftnbung bc» ©lü<fö,

wcidv auf ban ©efüff bet botten ©efunbljeü unb Äraft, be§

DUtdj teine inneren ober änderen Hemmungen geftSrten SBet*

mögen* ;u Raffen unb ut genießen, ber liebevollen Eingabe

au ein fdwne» unb reidc§ Safein beruht, ift e», toeu^e voll

unb rein bietet föftlidje Songebübc burd)bringt unb Unit feine

2cbcnbeit verteil)!. 2Bic fetten ift er bem uTienjdjen im £ebcn

vergönnt, biefer ungeteilte ©enuf be» ©lüde» unb ber

(S-reitbe, tote fetten gelingt c» ber Äunft Um gang unb rein 51t

ivrlläreu'."

AÜrmal)r bie SSennmfccruug vor ber Äüttfttergröfje tiefe»

9RanneS fteigert fid) tn$ Uuenbticfk, wenn man bei biefen

Porten, bie aUetbing» ba» Ijerrlidje SGBer! treffenb begeitfjneu,

an bie Magen beg obigen Briefe» bentt, an ben Sßuufdj mit

forgeuloferem ©eutütlje, mit freierem Jpergen arbeiten gu ton=

neu! — (53 ift at$ fyabe bie irbifebe Ütott) nur ftet» ba»

bimmlifcbe Iljetl in biefem Scanne befto met)r fyervorgerrieben.

Xeuu weide» öjamtfjtfein ber ewigen SRajeft&t ber meufd)-

lieben :Uatur fyricbi au» ber fielen Sprayt ber Einleitung

!

23eld)e» Söeljageu unb frolje SDjatfraft au» bem Megro ! Unb

wenn audj burd) bie gaubeftone be» anbaute l)iu unb wieber

ein teifer 3d)atten ber SMjmutlj gieljt, wie liegt bod) im

£tntergrmibe jener ."oevgen» friebeu, ber au» ber fttffeu (5r=

gebung in ba» SSatten be» (Steigen flicht, roie in ben legten

Sätzen eine befeligenbe greube, ja ein überftorubelub fro^eS

Beben, al» wenn biefe» ©afein ntcmal» getrübt worben wäre.

©entffc e» Übt im 3taf$eu eine ewige Äraft , unb alte
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irbifdje Ocott) vermag mjfyt, üjn feiner göttlichen ?iatnr 31t

enttleiben.

drittes Tiamtel.

©iefeä 2)tcifterftü(f be» ecf)tc|teu jgumorä, jowie es cm»

ber Seele Xtefen fliegt, ftel)t am 26. ^uni in bem eigenbän--

bigen Sterj&eidjtttf eingetragen. 5lm 27» erfolgt bann mieber

ein iBrief cm v

}>ud)berg, auä bem 311 erjctyeu i|t, bajj bie 33e-

brattgtrifj in ben legten Sagen tciue»mcg» nadigelaffen, fenbern

oiele fd^irar^e, fdwar^e ©ebanten gebradjt Ijattc, bie er jidj

mit ©öoatt anklagen nutzte. £er 33rief ijt wteber d)arat=

tcriftijd) genug, um gang mirgettjeitt 311 werben.

,,^erebrnng§würbig|tcr C 25.

Siebfter, befter ^reunb!

^d) l;abc immer geglaubt, biefer Sage jellft in bie Stabt

31t fommen, um mid) bei 3$neit wegen ;U)rer mir bemiejeueu

Jrennbjd)aft münblid) bebauten 311 fönneu. 9tu« l)dtte id)

aber uid)t einmal b«§ ^er}, bor ^tüm 311 erfdeinen, btt id)

gezwungen bin Sitten freg 311 ge[tel)en, ba[3 id) Sftnctt ba§

mir getiebene obnmcglid) jobatb 5uriitf$al)kn t'aint nub Sic

erfucku mu| mit mir ©ebulb 31t I)aben! — $)tt| bie Um=

[täube bermalen fo jinb unb Sic mid) nad) meinem SBunfdj

nidjt unterftüyen tonnen, mad;t mir biete Sorgen! — Steine

Sage ift je, ba$ id) unnmgängtid) benötl)igt bin ®elb cuifgu=

nehmen. — 3lber ©ctt, wem fotl id) mid) vertrauen? 3ß:ic=

manbeu afö 31)ncn, mein SBcftcr ! — SBetut Sie mir nur

wenigsten» bie ^reunbfdaft tbun wollen, mir burd) einen

anberu 2Seg (Mb 31t »erfdjaffen !
— ^d) 3al)(e ja gern
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bie ^nterefjen, nnb ber|enige, bei mit (elmte, ift ja burdj

meinen tfbaraftcr unb meine 23cfolbuiig glaub id) gefiebert

genug — CS ttmt mir teib genug, bafj id) in biefem gtatte

bin, efeenbefftoegen »ünfdjte idj aber eine et»a8 a n f e l; u =

lirfu
1 2 imune auf einen etwa 8 längeren Sennin $u

babeu, um einem ioldjeu ^yalle vorbeugen ju {Sinnen. — SGöenn

2ie, n-ertbefter ©r.
;
mir in biefet meiner ßage nidjt Reifen,

fo verliere id) meine C>l>rc unb meinen lirebit, »etd)e3 baS

einjtge ift ; »eldjeä idj §u erhalten »imfc$e. $dj baue gang

auf >re edue greunbfcfyaft nub br. Siebe, nnb etnmtte 511=

vermtttid> , bajj 2ie mir mit Oeatl) nnb Il)at an bie §anb

ge$n »erben. Söenu mein 28unfdj in Erfüllung ge^et, fo

fann ici> fren Obeih fcbityfcn, med id) bann im Stanbe fetju

»erbe, mid) in Ordnung 311 Bringen nnb and) bar innen

gtt erhalten; — kommen (Sie bod) 51t mir nnb befinden 2ie

mid), ieb bin immer }u.\>aufe; — id) fyabe in ben 10 Sagen,

ba-fj id) l)icr »ohne, mefyr gearbeitet, at§ im anbern ßbgi§ bie

'ionate, nnb tarnen mir nid)t fo oft fo fdj»ar$e ®ebanfe«

(Die k\> mir mit (Gewalt auflagen mufj), mürbe e3 mir

rw$ Beffet von Statten geljen, benn id) woljnc angenehm —
bequem — nnb — »o^tfeit. — 3d) äBH 2ie nid)t länger

mit meinem ©c»äfdj aufbauen, fonbern fd) »eigen unb

l)offen.

©en 27. 3uni 1788.

(*»ig tl)r verbunbener Steuer

wafyrer greunb 11. D. 23r.

(Sine große (i>eiviffenl)aftigfeit fprid)t au§ biefen SSorten,

unb »0 bleibt ber fieidjtfiun, ben man biefem üftanne in ber

$el)aubluug ber öfonomifdjeu Singe vorgeworfen fyat! —
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SSaln-udj, mem eä fo barum 3U ttum ift, feine Gtyrc audj

nad) biefer Seite I)in gu wahren, wer fo burd)auä mit etuftem

SSillen bemüfyt ift, feine Serljältuiffc tu Orbnung $u Ritten,

batmt meber ifyiu nod) feinem ^>anfe Unehre erwad)fe, bcr

ocrbient einen aubem Flamen al» leid)tfiunig. Unb bod) füfylt

^tcßart fid), wie man aug ben legten Sßorten fiel)t, bei fol-

gen beuten tx>te $pud)berg, bie mit Jaufmanmfdjer Sorgfalt

it)re @ad)en in beftcm ©ange 51t erhalten wiffeu unb in aT)n=

üdje ^ertcgenbciteu mdjt leidjt geraten, etmag unfid)et,

— mau fielet, c§ bemütbigt ilut, felbft bem greunbe gegen=

über, mit fotd)en Singen oor if;u 511 treten, bie freilid) mit

etwaä wenigem SScrftanbe leidjt ju oerlnnbern, aber einem

9Jio$art ab$uwcl)ren taum mogftd) waren. Stur baf} fein Sinn

fo burd)au3 auf bie l)od)fteu Singe gerietet war, lief? aud)

fein befte» 23eftreben, bie uiebercn Singe, auf beneu bod) bcr

ärgere 23eftaub nnfcreS Scben» ruljt, in Orbnung ju bringen,

fd)citem, unb bieg möge ein 9lnberer tabeln, idj vermag c§ nid)t.

9Jtir erfd)eint baS rebüdje 23cmül)eu, ba3 au3 alle biefem ^er-

oorgefyt, bei biefem SDtanne fo oerel)rung3würbig, bafj id) gern

oergeffe, tote wenig e§ il)m mit bem bloftcn guten Sßitlen

gelingen konnte, feine ^erl;ättniffe in Orbnung §u erhalten.

Senn e§ folgt jeber Sftcnfdj bem ®efe|e., ba§ Statut itnn

eingeboren, unb nur auf biefem £8ege tlmt er ba§ dlzdjk.

s
2ft03art'§ ganzes SSefen war auf ba» tTutftterifdjc (schaffen

cingeridjtet. Siefem Srauge folgte er, — ob wofyl mit (5r=

folg? — $u <*lim aubern Singen genügt bei fotd)en 9taturen

ber gute 2£iHe, um fid) frei 311 erhalten oou jebwebem Säbel.

Senn cä ift nid)t ber (Erfolg allein, bcr in fitttid)en fragen

ent|d)cibet.

$n jenen jeljn Sagen ber f)äu»tid)en Stufte, 100 er meljr
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gearbeitet hatte, als fonft in jwei Monaten, war alfo bte

l)erriicoc ©tympfjoni« fertig geworben. 3lber bie Jrifdjc ber

iHatttr, bic ÜJlojari i c 13 1 nadj 23el) ac^eii in feinem (Märten ge =

nof, foüte bic SdjaffenSgeiftet trou aller äuferen 23ebrängnif3

noct 1

» ttefeu erregen* lUadj nücbcvum vier SSodjeu, am 25.

oitli warb bte G nioll-3imtpbonic at» fertig in ba§ Sftegifter

eingetragen, ric G moll-oi)inpl)onte! £>iefer Irtutupl)

ber iiiftnimentalcn Äunft! — Stter l)ier ficl)t man and) mit

wetöj energifdjer fetbftbeantfUcr Äraft, jz wie faft tretsicj ber

grofe Sinn SfagartS gegen bie £ebeu31jinberniffc anfäntbft.

ift aitd^ l)ier, al§ trenn gcrabe biefc Scott) be§ ?ltltag§=

lefceitö, Die ihn fd)ier 511 erbrütfen breite, erft rcd)t ba§ 23c=

wu$tfetn ber ewigen ?3cäd)te in i()ttt ivac^riefc, bte ben $ftenfd)eu

über alte biefe Singe fytnauä l)cd) §um Rummel cm})orl)eben,

bafj er mit bem 23lid ber ©omte bte 2Seite be» (Srbentcbcnä

ttberfdjaite unb über alter ?lott) uub 5^'cube ergaben bie etoig

fcftaffenbe ©ewatt beS ©eiffceä in fid) ferfyüre. 2öetdje Energie

liegt itt tiefen ÜJfcotttönen ! S)a ift fein klagen, fein Stöhnen.

£)ai Zelbftbenmütfeiit fteigert fid) oft genug 311m t)erjerqnid'en=

ben Irot3e gegen bie ©ewalten, bic im ©etft fyernnterjtefyen

trollen in ben Staub be3 niebern (iTbcntebeu*. ©iefer 9Jce=

ttnett, wie er in feinen wenigen Xactcn eine SEBelt ber uner=

mübttdj anftrebenben ßraft enthält, bie ben $)cenfd)cn au§ ber

alibe()crrid)entcn jiunltdjcn 33efd)rctnftl)eit fycrausfycbt! Unb

wie im finale §KHeü in einen ftol^en f'raftbcnuif^tcn fprubeln-

ben ^eben-öitbermutl) auäbricbt!

lUbev tiüe^cr fanm met)r afö ^trei 2Sod)eu fpater, am

10. 2liignü, ftel)t aud) bte $vl$ i

t

er f t) m :p t) n i e fertig ba, unb

beweist, bafj felbft über jene* trotzige 3(ttftrebcn l)iuau§ nod)

ein böbercr 3uftanb meglid) ift, ber völlige Sieg ber beffern Tia-

91 f) l , SlojartS i'cßcn. 30
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tut. Gin majeftätifdjer ©tegesjubel §um greife bc» ftccbften,

ber am ©übe al(e§ fo gut gemacht, liegt in biefem Sülegro.

Unb »cid) unfdglid) frofyeä ©ettiefjen jeber fiuft beä Sebenä

in ben ^aubcrf(äugen beä anbaute! ®a tft'S mirflidj, aB
Wenn alle ^cad)tigallcn bc§ £eben» fdYtügen, als menn alles,

ma§ bie 93ccufd)enfee(e in ftreub unb Seib bemegt, Ijarmouifd)

ineinanbcr flängc. Unb mieberum fdvtut bann ber 231id über

ber (Srbe ungeheure Sßcttc unb erfennt bie uidjt enbeube >yitlle

ber gegen eiuanber ftrebenben 2ftädjte, bie b«t§ Seben bewegen,

bie ©inge fcr)affcn unb orbnen, unb uücberum »irb biefeg

23ilb in majeftätifdjer Sffladjt unb $Me bargeftcllt, aber bie§=

mal mit ben eigettften ^cittetn ber ®unft, bie feine ber

3dnre[tern aufjuweifeu l)at. £>a§ finale $ e *n ^er* ^er

^otwpfyonic, in bem alle SSunber ber Äunft aufgekauft finb,

getabe al§ tt>5te eS ein ©fciel. $)cit gigantifdier 2Äa<fct

l)aubticrt I)ier ber 9Äeiftet mit ben gfeföbtötfen ber größten

contravnmtrifdjen ©dmierigfeiten , ba$ c§ enblefeS (Staunen

erzeugt. Unb bod) ift it)m btcfcä all nur <St)mbo(, nur fimt=

bitbtide
,

Oiad)al)muug be§ unermeftfidj reiben §Bübe§, ba§ ilmt

ba§ Sebeu gegeben, e§ ift Dcad)bitbung ber 3)cäd)te, bie fci»

in bie tiefften liefen üjinetn fict) 51t befämpfen flehten unb

enbticb bod) fid) mit etnauber verfolgten, ja gcrabe bureb ben

ungeheuren ^miefttatt erft rcd)t vermögen, ba§ Sftedjte vi

fdjaffen.

§ier 5iter[t $eigt 9Jco$art ben meltburd)fd)auenben £ief=

bltd feiner beutfdjen Statur. §ier finb bie auf ben ©runb

ber SDtitge gel)euben 9(nfd)auuugcn bc§ germanifdjen ©eifte§,

ber ben innerften ^ufammeubaug aller Singe fucfyt unb finbet.

Unb töte e3 fid) 001t felbft »erftejjt, fd)tictft fid) ber ^eeifter

l)ier eng an bie Ötebemeife an, bie biefer forfd)cube ©eift be§
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(Germanen auch in bet tonfnuft fidj für fein ©enfett erfttri*

ben !\ittc. (Sx greift jut ftrengjien Sßofyfcljottie. 9tber wie

gaiij cmberS belebt erfdjeinen bei ifym biefc SKäajie, bie in

ben Iheincu gegen ehtanber ftreben, afö bei beu altbcutfdjen

üOiciftcru! 3Rax fielet , er tarnt ben grofen Raubet unb er=

innert ficl> bei 23adjfä)en 5u3cn - ^er er tarnt and) ba§

vcbcn, unb wäfjrcub jene abftract bleiben, werben feine Slcotwe

ein ?(frbilb bet fcbmbtgjtett Gräfte, fonüc jte bie SSirfltdjtat

buvcbbriitg.cn unb beteben, unb wir l)aben fdjwerlid) ein

^weites lonlutb, ba§ fo wie btefeS bie Mbewegtfyeit beS

5ftenfdjenlefcen$ bi§ in feine geljeimften liefen burdjfdjauen

tälit.

^weites Kapitel.

SS war ja gerabe in biefer 3ett, wo SKojart wieber

auf Raubet aufmertfam geworben war unb burdj bie 23ear=

beituug loon l»lciö unb (iialatl)ca, bie er für bie Wtafih

auffübrungeu feinet @5nner3 »an ©wieteu gemacht t)atte,

mit ber großen 8trt biefc» 3fteifter§ najje »ertraut geworben

war. Unb battc Üjm bie gewaltige Ucbcqcugungäfraft biefe§

§cvocu ber uorbbeutfdjen ©otteSanfdjauung fidjcrtid) raandj*

mal felbft befreienb aufgeholfen, r)atte c§ tf)m bie jtttliäje

3Jcad)t biefer ^erfönlidtfeit erleichtert, bft§ ßcben unb feine

Sfcotlj mit ber ®raft be§ fttttidjen SGBtl(en§ jurücfuibrcingen,

fo gab üjm nun gar bie vertraute 23etatmtfcr)aft mit bem

SKeffiaS, biefem 9ciefenwerte bc§ menfdjftdjen ©eifte», baä

er im ^ftdrj be§ folgettben Scfyxtä bearbeitete, iwtleub» jeneä

innere ©tcicbgcwidjt wieber, ba» er in bem ©rangen ber

irbif$en 9t5tfjc faft 51t verlieren brofyte. $n $tamü)eim frci=
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lief;, aI3 er nodj ein ^ngtinij war, bem ficf> faum erft be»

ßebeng §eiterfeit 511 erfdjtiefsen begann, war er nod) an§

einer ^ßrobe fortgegangen, in wetdjer ber SDieffta§ aufgeführt

wnrbe, — weit fie r-orljer ein ätfagnifteat be» 31b"be SBocjtcr

gemacht Ratten, bal faft eine ©tunbe banertc. 5lber je^t

Ratten fid) i^m bnrdj mancherlei ©rfaljrnng and; bie tieferen

Singe erfd)toffen. (Sr, eine reine $ünftlernatnr, bie fid) nm

ba3 ctt)ifd)e ©ollen gar wenig geflimmert fyatte, war bnrdj

ben Grnft ber 2Birftid)feit fetbft öpn bem 3Bertr) ber fittttdjen

dächte überzeugt worben nnb begriff min rootjt and) bie gc=

fammte <Setfte3rtd)tung btefeS großen $tepräfentanten ber 9corb=

germanen, beffen l;ol;e £nnft er fd)on längft oerelwt l;atte.

2Kan erfennt auS ber ^ietät, mit ber er bie ^Bearbeitung

tiefer großen Sßerfe iwruimmt, wie er in iljm ben ebenbür-

tigen, ben großen üfteiffet verehrt, nnb e» bebürfte gar nidjt

ber (SrwcÖjming jenes SBotteä , ba§ rata überliefert ift:

„.vuänbcl weip am beften unter wt§ allen, wa§ großen Effect

tt)nt; wo er ba§ will, fd)lägt er ein wie ein ©onnerwetterl"

— nm un§ jn überzeugen, baf$ SOfcojart and) l)inter bie

großartige 23ebeutnng be§ £>änbelfcben ©eifteä gekommen war.

Sind) bie ©<$lu|fuge jener ©i)m$jonfe uerrätt) e§.

llnb bod), wie geigt fid) gerabe t)icr wiebernm bie iiber=

legene Äünftternatur , bie Sftojart faft cor allen 2Mftetn

»orauä t)at. (Sr, ber ben etl)ifd)en Girnft be» ZthmZ wol)l

begriffen bat nnb buvdjairö §u ben betiteln greift, in benen

fid) biefeä (Srbtfynm bentfd)cn ©eifteä fo red)t antriebt,

fennt bod) nod) ein §ot)ere3 al§ biefeS. lieber alteä (Sollen

fymaitS, ba§ bie ewige 23efd)ränftf)cit be§ SJcenfdjen terrätb,

ert'cnnt er bie ewige $reit)cit be§ SJeenfdjengeifteS , nnb fo

wirb if)in, ed)t tnnftlerifd), bod) wiebernm all biefer (Srnft in
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feiner ravfteiinng jum getoattigen aber beiteven 'Spiele: --

fo tief tutdj ber Wcnfd> ergriffen war, beim ©Raffen fiegt

ber fiftnftter. 98 gebt ber ßefcenSgtana nnb bie tiefe innere

jvüile bieget ^figtyljoiüe boeb nod; roett über jene alte Sßofys

Vbouie hinauf in bie Gebiete ber ed)ten ©cbönfyeit, — nid)t

mein- bie abjtract nrirtenben -.Uaturgcwattcn finb e§, bie fyier

bilfelidj bargefteüt »erben, e§ finb bie warmen lebenben ©e=

malten, bie in beut £ergen bco ÜKenfdjen ynitfiren nnb »on

Meiern tt\rbrbafteftcn nnb reinften ©tfce beä Öötttid)en au§

ba£ Veben regieren. (53 ift menfd)lid)C§ 2S>efen, menfd)lid)e

©r6fje, bie nn§ bier evftanut, bie im» eutjüd't, nnb fie ge=

wahrt und gcrabe in bem ©efü()te ber tiefften ©emutl), ba»

bie erbat enbeit biefer ^tädn'e erzeugt, bae" begtüdenbe 33e=

iiuifuiein ber ewigen gfreujeü. ©o fern mir nn» in biefem

roogenben 33ilbe ber eroigen 5ftäd)tc bem ©öttfidjen fügten, fo

fefyr fübten mir unä u)tn ualjcgerütft , — e» trennt uns' bie

l
;-rbabeubeit ber äBett, bie l)ier erfd)eint, nid)t t>om ©ottlid)cn,

nein gerabe fie führt uu» tlnn ju at§ ?u unferem eigenen

Selbft. ©te8 ift ber eigcutlidje (Snbswecf and) ber wahren

Äunjt, bie Bereinigung be§ Snblidjen nnb Uncnblidjen, nnb

wie berrlitf erreicht it)U ^cjart!

Mein nod) met)r feilte fid) feine Seele vertiefen nnb

bie ®cl)eimniffe be§ ©öftfidjen, ba§ in feiner ^f^antafie fo

überaus lebenbig lebte, and) in ber 2£irflidu*eit aljnen, 6i» er

gereift war, and) ben uuermefjlidjen Xieffinn $u fäffen, ben

ber beutfd)e ©eift in einen Sobann ©ebaftian 23ad) l;inein=

gebrütet l)atte. 23eu biefen äftädjien be£ innerften £cbeu3

hatte ber Sübbeutfdje , bem burdnoeg romanifdje» ober gar

flavifdje» 23lut in bie albern gemifdjt ift, faum eine 90)nung,

nnb utmat im vorigen 3al)rl)unbcrt ging bie Trennung biefer
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leiben §älftcu unferc» 33atertaube§ 6i§ auf bcn tiefften ©raub

ber gefammten £eben§anfdjauung. Grft i>eute reinigt ficf> all=

gemad) ber Süben $u ber geiftigen 2lnfdjauung§toeife mit ber

ber Sorben baS Seben erfaßt. Unb ber Süben mieberum trägt

bem Sorben atlgcmad) feine frifdjere, naiüere Sluffaffung beS

£efcen§ entgegen. Mein tote »eit mar bantafö bie 33ermitt-

lung ber ©egenfä&c entfernt. Samalä ftafften fie fcfjroff au§

einanber, unb bie 2lrt, tote ber nerbbeutfcbe ^proteftant bas

Sebcn t>cruad)täffigte, um feinen tieferen Sinn ju fuc^en, mar

ber SScife be§ SübenS, ber ftd an ber lieblichen (Srfdjeinung

freute unb burd) bie frofyc Eingebung au fie, itjre Seiben unb

Jyreuben, ba§ ©cttltcftc ju »ereljren, 311 ftnben mahnte, burd=

au§ mibermillig. 2lud) 'DJiojart mar nid)t anbcrS unb fitste

fid) bcn „aufgegärten" ^proteftanten gegenüber, bie nach feiner

2lufid)t ba» feböne £eben gar feljr feines Räuber» entflcibetcu

unb bod) bafür feinen Grfa£ in böseren Singen fauben,

burd)auS in ber §nße feiner fyarmonifdjeu Sftatur, mit ber er

baS £eben genofc, r>erftanb unb nadjbilbete.

Slllein allgemad) fyatte er felbft 3U benlen begonnen, ba§

Ijäfä ncwfy feiner 28eife. 9teflecttrcn , toie ber ^lorbbeutfd)e,

tt)at er nid)t. SCffetn umfyergeftofien öon beS SebenS mannid^

fadjen £eibenfd)aften , toie er mar, tonnte er nidjt urnljiu,

manchmal 31t bebenfen, maS moljl fyinter ber Summe alter

ber (Srfdjeiuungen , bie it)n quälten unb freuten, als tieferer

Sinn verborgen liege. (£3 ging ja biefer $ug bamalS burd)

ganj £eutfd)taub, alle ©eifter ber Nation maren bereits r-on

biefem 9kd)ben!en ergriffen, unb auch Sftejart mar ja nur

auS biefem ©runbc einem Orben beigetreten, ber biefer -M=

gung Strang unb 23efriebigung gab. Unb nun gar bie

nähere 23ctanntfd)aft mit beut Sobe, biefem „einigen unb
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mabvftcu A-vcuiiDc beä lUeufd^en," beffen SSUb ja gcrabe auf

btx bellten ,<ocbe feine* äfönnenä vor feine ©eeie getreten

nur, irarf ihn gang itub gar in fein 3iwerc» pirüff, unb

fcie „idm\u:;eu Gebauten" bräunten il)u immer meljr Ijincin

tu ein Grübeln, bein er fid) oftmals Stuubeu lang, ganj

wie abwefeu* traf berfetben Steile flfcenb, mit innerfter Seele

btugab nnb bem felbft baä fvol>e Sdjaffeu, ba» ilm jtctS

(inbamb unb befreiend tuiveb* Öeben begleitet X;attc , nidjt

immer fo gang ein (Snbe gn matten bermodjte. Seine Seele üer=

tiefte fu$ allgemad) 31t einer ^nnerlidjfeit, bie fouft beut <3üb=

beutföen frenw, audj ibm jene ©rwnbc be» ^tcnfd)ent;er^eu»

erfölofj, irclct>e im beerben rmfereä SSatertanbel eine neue

Jonn ber (iwtte*rcrebvung gefdjaffen Ratten, Ui§> er nun

kamt) einen glütflidjen ©eng feines 8eben3 gang nafye mit

best Söerfen be§ SDlanneä vertraut würbe, bor biefc 9födjtung

beä bentftijett ©eifteS in ber ganzen ?Jiad)t unb (ünfeitigfeit

ibrev berben Tiefe au§geft>rodjen fyat, mit bem großen 93ad),

ba lernte er »on ilmt bie mufifalifebc Sfcracbe ber iiki§l)eit.

Unb er fübüe jtd> erleichtert, bftfj er §n bem Vermögen, bai

fvebe fielen in feinen taufeubfacbeu SSeifeu au»5ufprcd)cn,

nun and} bie Aäbigfcit gewann, feinem inuerfteu ©rübeÜn

von Sein unb Ocidnfein burd) 3luäfprß$en ein (Snbe §u

machen, unb wir jeljeu eine SBeränfeernng, eine Vertiefung mit

ü)in vorgeben, bie oon bem Icbenäfroljeu ewig jugenbtid)en

Spanne wcl)t 3tiemaub enrartet fyatte.

fünftes iiauitcl.

Ta & alfo unferem SDtofter wieberuin gar fo fd;led)t

ging unb »eber l'cctioueu nod) (£cm^ofitioneu ben 33ebarf be£
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Se6en§ bctfen nullten, fo bafj er fid) genötigt \afy, Jogar

feine jgufluc&t 3U SShtdjerern ju nehmen unb äßedjfel auS^iu

fteltcn, bie Unit bann leicht bas Sonette tofteteu — >>cvr

SBBenbljetra in Berlin befifci ba§ Original einc§ feigen i^eebfets,

ber unter 2. SfytU 17&9 über 100 (Mben au§a,eftellt ift,

an £crra i\ ^ofbanf ober beffen Orbre binnen öter Penaten

ju gatjteu —
, fo lüc^teten fid) feine C^ebanfen mieberum auf

ba» i>(u*(anb, nnb fid;crlicb tear c§ ibm eine mittt'ommene

3?eranlaffung, al§ fein jyreunb nnb Sduifer, ber gürft Gart

ßidjnoTO§fq ibu anfforberte, mit ibm nad> Berlin 511 reifen.

£idmon>Hri bcficibctc eine Stelle in ber prcujjifdjen Sfanec

nnb tonnte 'Dlto^art bei bem mufittiebenben nnb liberalen

ßöttig g-rtebridj 2öül)clm IL lüelleidt biel nützen. 0?io$art

ergriff alfo mit ,"yreuben tiefe (Gelegenheit. 3öar er bod»

ol)itel)in ein großer grennb be§ Reifens, ba§ feine (5djaffew§=

traft nad) alten Seiten l)ht anregte nnb ihn überbieS gerate

je^t auS ber SOibri^fcit ber materiellen ©ebränamfj heran»

nnb 3U neuen dielten be» Otubnte» unb be» @etoittne§ fübreu

tonnte. 28ie mag, at» fie nun in bem bequemen ^teifemaqnt

be3 dürften abreisten, feine tpbantafie torübergegütteu fein

an beu einzelnen 23ilbcru ber Statur, bie Um fo überau»

erfreute! SSBie mag feine Seele uüeber in frebe Söetoegang

öerfefct worben fein, ba er uüeber frifde» Sefcen um ftd ber

fal) unb bie üftenfdjen fid tummeln naeb ben SDingen biefer

SGBett, bie ü)m freittet) innerlich ttertblo» bo<$ ein anüebcnt-e»

Sinnbitb beberer SHnge toareti!

Sic Briefe, bie er jefct fdreibt, atlmteu jene§ frot>e

©efüljl ber greibeit, unb mehr nodj at» htreh biefe» unb

burd> bie Ziethen, bie fie über bie Steife geben, finb fie für

ttn§ bebeutenb burd) bie (Jntluillun^en, bie fie über fein £er3
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tme innig ev feine lumftaujc liebte, mit ber il)n freitidj ber

©ejtfc eine» reijeuben Gliben uub mebr uod) fo manche ©tutlbe

bei Oiott) tief uub tiefer ocrbuubcn fyatte. S)a3 SBeiberl

metmte ßermeiteu bei bem greunbe ^hid)berg auf beut tjotjen

\W\tYtte. SEBemge Sage nadj feiner Stbrcifc empfing fie fol=

graben SMef, ber bereits ber smeite mar:

„
s£rag am Cbarfreitage beu 10. SCprit 1789.

Stefcfteä befte§ SBeibdjen!

teilte Mittag um ^2 UI)r ftnb mir gtüd'tid) l)ier an«

gefornmen; uuterbeffen treffe id), baf$ £)u gemife mein 23rt ef

=

eben au» SMibwife mirft ermatten Ijafcen. — 9ta folgt ber

^Rapport oou ^rag. — SBir teerten ein beom ©tdjljora

;

uad)bem id) bafbirt, frifirt uub augefteibet mar, fuljr id) au»

in ber 2lbfid)t, bebm (5 anal 311 fpeifen; ba id) aber beb

£>ufd)cf oorbeo mufcte, frug id) erften» bort an — ba erfuhr

idj, bafc bic $iabame geftern nad) £)re»bcn abgereist feoeü!

©ort merbe id) fie atfo treffen. <5r freiste bei

2elü>om, mo idj aud) öfter» joei»tc — icr; fuln* atfo gerate

babin. — 3$ ^ CH ^iijcf>et (als ob femaub etma§ mit itjm

511 f^red)eu bätte) bcrau»Tufen ; nun fannft S)u 2)ir bie

ATeube beuten. — 3^ freiste atfo bei fieliborn. — 9iad) Säfdje

fuljr idj $u Panat uub ^iodjta, traf aber üftiemanb $u Knaufe

an; id) ging alfo gu ©uarbaffoni, metder e» auf beu fünf«

tigen £erbft faft richtig maebte, mir für bie Oper 200 ©itf.

uub 50 £>ut\ Sfteifegclb §u geben. — Samt ging id) nad)

§au§ um bem üebdjen 2Seibdjen bie» Me» ^u fd)reibeu. —
?tod> mag; — 9'iamm (ber Dboift awS 3ttnndjcn) ift erft bor

a^t lagen mieber oon t)ier mieber nad) £aufe, er fam oon
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SBerltn unb fagte, bafs Um ber ßcnig fe£>r oft unb gubringjiid)

gefragt I)ätte, ob id) getot^ fommc, unb ba id) I;att uedj nidjt

fam, fagte er wiebcr: id) fürcbtc er fommt \\id}t. — Oeamm

würbe oötlig bange, er fud)tc U)u be» @egent!l)ett3 311 öa&

jicbern. — 9t ad) biefem §u fdjtteftfn folleu meine Sadjen

nidjt jd)(ed)t gcfyen. — 9cmt fitere id) ben dürften §u £)u=

fdjef, beider uns* erwartet unb um 9 Uhr abenb» gefeit wir

nad) SDre»ben ab, wo wir morgen afcenbg eintreffen werben.

— Siebfte» Sßeifcdjen ! id) fefyne midi fo fet)r nad) 9cad)rid)ten

oon $)ir. — SBieMdjt treffe id) in ©reiben einen 23rief an.

— O (Sott! ffiadje meine 2Sünfd)c wahr! Oiad) Grtjaltung

biefe3 ^Briefe» nftsfji SDu mir nad) Seidig fdutiben, poste

restante oerftebt fid). 2(bieu Siebe, id) mufj ftfdiefjcn, fünft

get)t bie ^>oft ab. — Söffe taufenbmat unfern tot, unb id)

bin ©id} oon gangem .\>ev}cn füffenb

©ein ewig getreuer SDlojart.

P.S. 2lu S^x. nnD Sr - ^udjberg alte» erbenffidje, id)

muH e» fd)on auf SBerlut foaren il)m ju fdjreibeu, um it)m

audj fd)rifttid) unterbeffen ju bauten. Adieu, aimez moi et

gardez votre sante si chere et precieuse ä votre epoux."

35crmutl)üd) Ijcttte
s^ud)berg wieber ba§ Oieifegelb oor=

gcfd)offcn, unb wie benahm er fid) je^t wieber gegen Gonftanje!

- ©iefe fyatte frcilidj au 9iadjridjten oon ibrem äftanne

feinen fanget. <Sd)on nad) brei 'Jagen läuft wieber ein

33ricf ein, unb wie ftrafytt biefer oon It'iebenämürbigfcit, oon

rnl)rcuber breite, gerabc als ()ättc biefer -ättaim feineu größeren

Sdjafc auf Grben, al» fein liebe» äBeifcerl. 2(m 13. 3lprit

um 7 U()r frü() fd)reibt er au» ©reiben:



475

frgiefcfteä bcftcö 2öeibd)en!

SSKt glaubten (öomftagä uad) fXfä in ©teäben ju 101)11,

tarnen afcet cv[t geftern Sonntags um (> llfyr ?töentog au; —
fc icMcdjt jtnb bie Söeac. — ^d) ging gefteru nod) 311 9leu-

manuc-, 0)0 ^tt^c. SDttfäe! wot)itt, um it>r beit 23ricf von

ihrem ÜRaune pt geben. — G» ift im brüten <EtocE auf bem

©anat, uub mau fiebt bom ^immer
i
c^cu ^er tommt; a$§

id> an bie Söjüre tarn, war idwn &r. Oceumann ba uub fragte

mid), mit wem er bie (gljre l)ätte 311 fprcdjeu. %d) antwortete

:

<3Ueid) werbe id) fagen wer id) bin, nur fyaben Sie bie ©üte

SRfce, Staffel l)erau3rufeu 31t taffeit, bamit mein ©:pafj nid)t

oerberben wirb — in biefem IHugenbüct' ftaitb aber fdwit

Sftabame £ufd)et ow meiner, beim fie ert'auute mtet) öont

Qrenftei au» uub fagte gleid), ba tommt jemaiib ber au»fiet)t

rote SKojart. — SRim war alte» ootl ^reube. — Sie ©efeßs

jdjaft war grofi unb beftunb au» lauter meift fyafclidjcn jyraueit-

jrmmero, aber fte crfetpteu ben Mangel ber £d)öut)cit burd)

2lrtigt'eit. fteut geljt ber fyürft unb id) ,$um fyrüt)ftüct" I)in,

bann pt Naumann, bann in bie Äapette."

,v>ier muffen wir üftojari unterbrechen unb einfdwtten,

baf? ber letztgenannte 9t au mann jener Sreäbuer Äapcttmeiftcr

war, ber burd) feine Qpem unb ßircbenmufif einen Ocamen I)atte.

Sföogati fd)etnt uid)t befonbereu ©efaltcu an i()m gefuuben §u

fyabctt, unb eben fo wenig Dtaumaun an Sföogaii 9te audj

mit anbern mufifaufdien Vcuteu warb 9)eo$art burd) bie gte

ritte ?ieumanu betanut, unb barunter war oor alten <Sd)itter§

^reunb Äorner, ber Sater be» Siebter» oon „£ci)er unb

©djwert". üftojart mtt$ in biefem £>aufe oiel oerf'eljrt unb

an ben licbenswürbigen grauen großen (*cfallen gefuuben t)abeu.

-Teint £>ori» Stotf, bie (5d)weftcr oon ftörncr» 5rau uu^
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ehtftenä be* bekannten §uber Verlobte, widmete beti ßo^f

be§ liebenäwürbigen $>caeftro bamatä mit «Silbcrftift, unb ba»

SBUbdjen rerratt) in ben ßtnien beg Sjßrofilä, fotoie befonber»

in beut leuebtenben Sluge fo riet öon feinem eigentbümtid>en

SEBefen, ba§ e§ tt»p geeignet ift, an ber Sr-ifee biefeS 23ud)» in

einem roofylgetungenen ©ttdje w fangen. Seine befonbere

^reunbin aber mar mieber bic lebensfrohe S)ufdje£, mit ber

er an* jefct mieber feine (Ec6er$e trieb. 2lucb in Sprag, all»

ber ®on ^nan fertig mar, X;atte er ibr eine 2lrie tterftrodjen

imb ba er wie gemöl)itlid) mieber niebt 311m Schreiben 3U

bringen war, fo Ijatte fie ibn bort eine» febenen %OQß, at3

er fie in itjrem SÖeinberge befugte, in ba§ ©artenfycutö ge=

fyerrt unb i^it nid)t cber berausgetaffeu, alg bte bte %xk

fertig mar. ^co^art aber, um fieb $n rächen, blatte auf bie

SBotie: Questo affanno. questo passo e terribile per ine

eine bergtoeifeli fd)mere Dteibe »ort djromatifdjen ^nterr-allen

angcbrad)t unb fdmntr, ilw bie 2hrie nidt anbers 311 geben,

at§ bil fie biefen passo fehlerfrei r>om 93latt fange. Sie

Shtf&cf tt)at e§ nnb erhielt bie Slrie, bte ein ^leifterftürt be»

fdöitcn ©efange» ift. 3lucb \d$k wieber fang fie üföcßartS

2trie mit (£-nt$ütfeu nnb er warb ntct)t mübe fie 3U begleiten.

Slber alte» bas berührte fein ^nnerfteä nid)t. ®emt mer

in ber grembe fyat mot)t ©mit für bie Singe, bie in nnferem

^Altera vorgeben, wer 93erftüubuijj für ben ^ulöfcblag be§

gefammten £eben3, fo wie ein tren geliebte» SSeib! 2ßie fann

man ^reraben fagen, mie im ^er^en ^yrenbe nnb £cib fieb

regen! Sa§ fübtt 'DJcojart bei aller ^eiterf'eit jener Sage

nnb fährt barutn fort: „SiebfteS SEktfecfyen., t)dtte icb, bod)

aud) fdwn einen 2?ricf r-on ®ir! äßen« id^ SDir alle§ er-

sten wollte ma§ td) mit ©einem lieben Portrait anfange,
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würben Tu wobl oft tadjeu. — 3um 23ei>fpicl wenn id) e»

ttttS feinem Slrreft tyorauäncfymc; fo fagc id): grüf Tid) ©ott

Standest] — gt&fj Tid) ©ott ©pifcbub — ßraUcrbalter —
©ptfcignaS — ©agatettetl — fdlud uub brud! — uub wenn

Irfj :> toteber Inttcintfnic, fo laffe id) e§ fo nad) uub nad)

bineiurutid}cn, uub fage immer 9iu — 9ht — ^u — 9Ut ! aber

mit beut gewiffen SJladjbrutf, beu btefeS fo metbebeutettbe SBort

erfordert, uub beb bem legten fd)ttell: ©utc ?tad)t, Sttauferl,

fdUaf gefttnb! — Sftun gtawfce id) fo jiemlid) roa» Tuinme»

(für bte SBctt wenigftew$) l)iugefd)riebett 511 l)aben, für un3

aber, bie wir uu§ fo innig lieben, ift e§ gcrabe uid)t bumm.

— ,s>eute ift ber fcdjSte £ag, bafj id) rou Tir weg bin,

uut be\> ©ott mir febeint ej§ fd)on ein 3<xl)x §tt fein. — Tu
wirft wobl oft Wttye baben, meinen SBrief 311 lefeu, weil id)

in ©tlc unb fotgtid) etwas fd)ted)t fd)reibc. — SSEbieu liebe

etngige — ber SSagen ift ba — ba $eifjt eS nid)t brav» unb

ber SBagen ift aud) fd)on ba — fonbem male. — ßebc wol)t

uub liebe mid) ewig, fo wie id) Tid); id) füffc Tid) milltoucn=

mal)l auf baä ^dvtlicbfte uub bin ewig

Teilt Tid) järttidj liebenber

©atte 2S. 91. 2fto$art.

P.S. äßie fül)rt fid) unfer £arl auf? $d) I)offe gut —
füffe it)u ftatt meiner. Sltt $m. uub %v. 0. '}>ud)berg alle»

<2dwue. NB. Tu mufjt tu Teilten ©riefen nid)t ba» Sftaafj

nadj bett meinigen nehmen, bei) mir falten fie nur bc»wegeit

etwas fett? au», weit ict) preffirt bin, fünft würbe id) einen

ganzen Sogen übertreiben , Tu t)aft aber mel)r SDfalffe.
—

Sftrieu."
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3fd)stcs Kapitel.

5ftacf) wenigen Sagen erfolgt lieber ein SBrief, unb wir

tonnen nid)t3 tljun, als il)n wortgetreu abbruden. ©er £efer

mag fid) bann feine Oloffcn fetbft machen über biefc Sieben§=

mürbigfeit nnb reinfte §ergen§güte.

„©reiben ben 16. SCprtt 1789.

Staats um I;alb 12 Ut)r.

Stcbftcä befte§ Beiden!

2Bie? — nod) in Sreäben? — $a, meine Siebe, — id) Witt

Sir atleS l)aar£lein ersäljtcn ; — Montag» ben 13., naebbem

wir bei 9ieumaun3 ^rül)ftüd genommen hatten, gingen wir

alte nad) £of in bic Äa^ctle; bic SReffe war oott Scaumann

(welcher fic felhft birigirtc) — fel)r mittelmäßig; — SS>ir

waren in einem ©ratoire ber Sffhrftf gegenüber; auf einmal

ftupfte mid) ^ieumaun unb führte mich ju bem äperrn oon $5uig,

welcher Directeur des pläisirs (ber traurigen Gf)urfürftltd)en

pläisirs) ift; er mar außerorbeutttdj artig unb auf bie $ragc,

ob id) mid) nicht wollte bei) Seiner Surdjtaudjt tjö'rcu laffen,

antwortete id, baß e§ mir jwar eine Önabe fei)e, idj midj

aber, ba id) nidt öon mir allein abhänge, nicht aufhatten

fcrttn. — @o blieb e§. — ??ieiu fürftlicber fteifegcfätwtc lub

bie 9taumaunfd)eu fammt Sufdef 31t Mittage; unterbeut (Sffeu

fam bic 9cad)rid)t, baß id) ben folgenben Sag at§ ©ienftag

ben 14. 9tbenb§ um l)alb 6 Ufjr bei) ftofe ffeieten fotttc.

£>a§ ift gauj wa§ außerorbcntlicbe* für t)ier; benn l)ier t'ommt

man fonft fd)Wer 31t ©el)ör, unb £)u weißt, baß id) gar feinen

(Gebauten auf t)ier t)atte. Sßir Ratten ittrö k l'hotel de Boulogne

ein Ouartett arrangirt. — SSBir madjten c§ in ber föipeltc
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mit xHnküne Selber (u)ctd)er nüe SD« toeift l)ier Orgaatft ift)

unb mit <grn. Äraft (iuotonceltift t-ou ^Itrp ßfterlja$), n?ctd)er

mit feinem Se-buc Inev ift, au»; id) gab bei) biefex Steinen

-l'infit bafi Sfcto, tötld)eä id) £>. t>\ "}htdjberg fdnüeb; — e3

nnirbc fo gang börbar cvcfutirt. — £iufdjef fang eine 3Kett<je

vcii JiflflTO nnb £)on guan. £>e3 anbern £ag§ fpieltc id)

bei S>cfc baS neue (Soncert in D; fotgenbcu Stagä r-or Sföite

tag erbiolt id) eine rcd)t fcböne S)ofc; — nur freisten bann

beim Wnffifcbcu ©efanbten; atln>o id) r-ict hielte. — 91ad)

fctfdj uuivbe ausgemacht auf eine Orgel $u gefyen; um 4 Ui)r

mbveu nur t)in; Naumann mar and) ba. — ?tuu mufft £)u

auffen, baf? l)ier ein genüffer § eitler (Organift t>ou Erfurt)

ift; biefer xoax aud) ba; — er ift ein Sdnlter non einem

S duder uon 23ad): — feine §orce ift bte Orgel unb ba§

(itac-ier. 9cuu glauben bte ficute l)ier, n>ctl id) fcon 23ten

femme, ba£ id) biefen ©efdnnatf unb biefe 9(rt §u fielen gar

uid)t taute. — ^dj fefcte mid) alfo ,uir Orgel unb fptettc. —
S)cr gütft StdjnoroSft) (tteü er .\Mjjler gut fenut) berebet il)n

mit melier 9ftfi$c aud) $u fielen
;
— bic jyorce Don biefem

,N>iBler bcftel)t auf ber Orgel in yyüjlcn, ttetdjeS, toeit I)ier

bte Spebale ftnffemt-ciS geljen, eben feine fo arojje Shtnft ift;

übrigen^ l)at er nur Harmonie unb 5)tobnliitioucn oom alten

Sebaftian ?Öo.d) auSmeubig gelernt, unb ift nid)t im Staube

eine ^ugc orbeutlid) auy$ufü()ren, unb fyat fein foltbeS Spiet

— ift folglid) uod) lauge fein ;Hlbred)tsberger, — ^\d) biefem

nutrbe befd)loffcn, uod) einmal umt gfluffifdjen (^efanbten ju

gefycn, bamit mid) ^dtfler auf bem ftortepiano t)ört. — §ä£ler

fpielte aud). — 2(uf bem ^ortepiauo finbe id) nun bie 5(unu

bammer cbenfo ftarf, Su fannft Sir nun oorftctlen, bafj feine

3d)aale jiemlid) fem!. — 9?adj biefem gingen nur in bie Oper,
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welche roa()rt)aft eteub ift. — 2Seif?t Su totx aud) unter ben

Sängerinnen ift? Sie 3%ofa Sftanferöifi. — $fytt ^rcube fannft

Su Sir oerftetten. — tte&rtgenS ift aber bie erfte (Sängerin,

bic 2ltlegranbi tuet bcffer al§ Die gferrarefe; — ba3 null jwar

nidjt tuet gejagt l)aben. — Dcacb bcr D^er gingen nur nadj

§aufe. ?cun fommt ber gtütflicbfte 2tugenfcticf für mity; id)

fanbe einen fo tauge mit I^eiffer ©djnfttdji geiiutnfd)cnett 23rief

oon Sir liebftc! befte! — S nickte unb ?ccumann§ waren

rote geroötmlid) ba; id) ging gletdj im Sriumpbe in mein ^xm-

mer, fitBte ben SBrtef un$ät)ltgemate, et;e id) it)it erbrad), bann

— ocrfcblaug id) if)it meijr al* id) it)it la§. — $d) blieb

lauge in meinem Qivmtx, benn vä) tonnte it)it nid)t oft

genug (efeu, nid)t off genug tüffen; al§ id) irieber gur ®e=

fcllfdjaft tarn, fragten midj ?ceumaun§, ob id) einen 23rief er=

galten t)ätte, unb auf meine SSejaljung gratulirten ©ie mir

alte Ijerglid) baut, taeü id) täglidj barüber t'tagte, baj? id) nod)

teiue Tcad)vid)t l)ätte. — Sie ?leumannfd)cn finb ()errlid)C Veutc.

— 9cun über Seinen lieben Srief; benn bie gortfetuntg meine»

biefigen Slufentljalte» bi» jur 2lbreife roirb nädjften» folgen.

ßiebe§ 23eibd)en'. lidj babe eine Stenge bitten an Sid);

— lmo bitte id) Sid), baf$ Sit nid)t traurig bift;

2do bajj Sit auf Seine ©e junbljeit adjteft unb btx

griit)ling»luft nid)t traueft.

3tio Sajs Sit niebt alleiue 51t gfuffe, am (iebften aber

gar nid)t 511 yuffe au»gel)eft.

4to Saß Su meiner ßicBc gang oerfid;ert fcou follft;
—

feinen SSrtef t)abe id) Sir nod) gcfd)riebeu, mo id) uid)t Sein

liebe» Portrait oor meiner gefteltt l)ätte. —
öto bitte id) Sid) nid)t allein auf Seine unb meine

<il)rc in reinem Setragen 9ftü«ffid)t ju nehmen, fonbern aud)
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auf ben 2 et' ein. — 2eue iiid;t bofe auf btefe Sitte. —
Tu mufft mich eleu beffbalb noch mehr lieben, weit id) auf

(§&te hatte.

iito et ultimo bitte id) Tich in Teilten Briefen ausä«

fübrlicber gu femt. — ;v

x

sd) möchte gern anffen, ob 'Zdwager

£>ofer beu i£ag uadj meiner Stbreife gefontmeu ift? ob er

öftere t'ommt jo mic er mir ticrfyrodjen bat; — ob bic

Vaugifd)eu biimeileu fommen? — ob au bem Portrait fort*

gearbeitet ttnrb? — 2IMc Teilte £ebcn§art ift? — tautcv T^tncje,

bie mich uatürUcbcrmeife febr intereffireu. — ^hm lebe mot)l,

Viebfte, ©efte! — Teufe bafj id) alte 9lad)t cbe id) ins ©ettc

gelje eine gute fyalbc «Stunbe mit Teiucnt Portrait ft>re<$e,

unb fo auch bemit (Srmad)en. — ttebermorgen beu 18 gefyn

mir ab; — Tu fdjretbft nun immer nad) ©erlitt.

stru! stri ! id) Kiffe unb brütfe Tid) 1095060437082

mat)t (Ijier fannft Tu Tid) im 5(u§fyred)en üben) unb bin

emig

Teilt treuefter ©atte unb tfreuub

2ß. 51. ÜRogart.

Ter 23ejd)tit}l be» Trc§bcncr Stufenfljalt§ mirb uäd)fteit§

folgen. — @ute 9tadjt!"

lieber bem 6d)reibeu mod)te e£ nun mobt tief in bei-

macht geworben jeiit. IHber tonnte er mit feinem lieben Söeifee

je genug Räubern? — .\
v

ad) mer £ageu erfolgt mieber ein

©rief unb fo bon 2Socbe $u Söoct)e nod) bier, bie teiber alte

verloren gegangen ober in uubefauittcn Rauben finb. ©o

miffen mir nidjtä fo @enaite§ über beu 2(ufentt)att tu ß ei b 3 ig,

bod) t)at ber geiftrcidje ^rtebrtd) 9to$li&, einer ber

id>märmerifd)cften s

^eret)rer 9Koj$art§, biete 3fige 1>0U uuferent
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iDteifter, bie if)n al§ Äünftlcr wie at§ üftenfdjen djarafterijtren

Unb bereu wir bereit» eine 5fteuge mitt heilten , aufgezeichnet.

(h- [ernte -äftogari in bem £aufe be» (Sautor ©ofe§, einc-S

Sdutler* vom alten iSacfj, wo äftegart fjau^ptfäc^tidi verfeljrte,

genau genug tennen. fted) hier entfaltete nnfer Reiftet wie

liberal!, wo er unter ^reunben unb SSere'ljretn war, bie getrtje

Sicben^roürbicjteit feiner SJcatur. Seine Unterhaltung in Gruft

unb Scfjerg war frei unb feine Urthetlc über ihtuft unb

föinftgenoffeu unbefangen unb offen. SSeretttofttig biente er

3'ebem mit feiner Äunft unb war bantit „nicht fo foftbar wie

manche aubere ßünftler." {yaft an febem 9T6enbe war batb

hier balb bort Äammermufif, befenbers Quartett, wobei f&iogart

(kavier ober SBratfdje fpielte.

,/)lm 22. Sfyttt," berichtet ein O^renjeuge, „lief} er fid)

ohne vorau&gehcube 2lnfünbigung unb unentgeltlich auf ber

Orgel in ber 2f)oma»ftrck hören. <Sr Vpiettc ba eine ©tunbe

taug fd)öu unb tunftreid) vor vielen Ruberem, ©er bamaligc

Orgamft ©ßrner unb ber berfterbene Kantor £>ole§ waren

neben ihm unb jogeh bie 9feegifter. 3$ fal) if)n fetbft, einen

jungen, mobiieh gefteibeten äftann von 9Rittelgrofe. £)ole§

war cntuid't über be§ ^ünftler» Spiel unb glaubte ben alten

2ebaftiau 23ad\ feinen i'ebrer, wieder aüferftanben. ÜWogart

hatte mit fehr gutem Stnftanbe unb mit ber größten 8eidjtig=

feit alle ()armoniid>eu fünfte angebradji unb bie themate,

unter aubern ben Choral 5? e f B weine ^uverfidU aufs»

£err(ichfte au» bem Stegreife burchgeführt." 3um ©ante

liefe ihm nun ©bieg von feineu Spontanem 33a<$3 addftiiw

mige Motette Stugef bem *oerru ein neue» Sieb

vortragen. SGBie ba§ auf feine Seele wirt'te! — SBoII von

Raubet, mit bem er jtdj ba» letzte ^fttjr fyinburcb fo etugeheub
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beschäftigt hatte uub beffen öotjÄgüdjfte SDBcrfc er fo htuc

iMttc, als meun er, wie ;)cocbli!3 fagt, lebenslang S£)trector ber

ßonboncr äteabemie jur x'lufcccbtljaltuug ber alten Wl\\)it gc=

u>efen märe — , trat er jefct mit einem Söcate bei IKufif eine»

l'ianiicö gegenüber, bie il)u wie ein 9Weer be» ©efangeS ooll=

ftanbtg überftürjte uub iu feinem feljnfudjtä&otten ©eifte ba»

9Ufe bor ewigen äRädjte erzeugte, bie von ©toigfeü 311 (§»ig?

teit bie ÜSelt bewegen nnb fid) um ba» (eifere Stofen im äßen«

l\-benber$eu »enig rummernb boc$ [0 fel)r JKutyc nnb ^rieben

in nnferc Seele bringen. „SDa ift bod) einmal ctma§, woran»

fich etma» lernen läfet!" rief er üoßer greube, nnb lief}

fid) nun fogleich, ba er borte, bafe man l)ier nod) mehrere

fötaler Sftotetten habe, fie alle gebe». Unb weil feine ^>ar=

titnr oer^anben mar, fo legte er bie stimmen ring» um fid)

her, auf bie §tau uub auf bie Stüble, vertiefte fid) mit feiner

oecle Sudjett iu il)r Stubium uub liefe nicht nad), bi»
1

er

fie burd)gearbettet l;attc. $a er bat nod; um eine Goüie

berfelben, bie ihm Sole» freubig gab.

äBas ba wol)l iu feine :)cul)e fud)cube Seele einbog? —
.\}ier l)atte er mit einem 9Kalc bie Singe au»gef^rod)en ge-

fuuben, an beueu feine eigene Seele brütete, nnb biefe Xone

traten bie ftärffte äStrEuua, auf fein dunere» xo\e auf fein

Schaffen, SßJir »erben bie Spuren babon im ^otgenbeu er=

teuneu. SBBia er bamal» inucrlid) befdjäftigt mar, beutet eine

flehte SBcitt^eünng von :Hod)li£ au. üftadjbem jene ©cene

erzählt ift, mo üftojari ficl> gegen bie „aufgegärten" ^rote=

ftauteu fo febr feiner $ird)e unb ifyrer Sßfcujil angenommen

unb von ben reügibfeu (E
-

iubrürfeu feiner Sugenb CIW wnb

mit 2i>cbmuth geredet l)atte, Jjeifjt c»: „bann mürbe er plöfc--

licb füll, mürbe bitter, traut vielen ftarfen Süßem uub ffcrad)
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feilt öetnünfftgeS äßort mein-. — Uckrbaupt verfiel er nidjt

feiten aus ber tollen Suftigfeit !plö$[tdj in tiefet Stadjbettfen,

fo bafs er ebne tbeitnabme an ber ©efettfcfyaft nur glew$s

gültige Slnttoortcn faft ofyne SSetou^tfcin gab, bann in tief

ernften, Ijauftg trüben unb bittern ^Betrachtungen ficf> erging,

toefdje er nuebernm bureb 8tu§getaffenljeit unb 2t)orl)eit $nrütf=

jubrehtgeu fudjtc."

©eine Seele batte nöd) feinen Rieben, ^u feinem

tbeäten Streben öielfadj getaufdjt unb im ©efuljl beS SrudeS,

baS itmt bie fd)mer;,tid)cn VebenSerfabrnngen täglid) erlebten,

bietteidjt crmaS verbittert, fuebte er in einer 2lu§gelaffenfyeit,

bie ber üßktn steigerte , eine momentane üftettung reu ben

trüben (Gebauten. SKttein tretjbcm tonnte er nidjtS fo wenig

leiben als eine Sentimentale ©djmergfeligfeit, — benn er

fannte ja ein Tieferes als biefe Keinen Veiten beS Seben&

sJtud) tnerron er^ibtt 3fcod)H| ein SBetfptel, ba§ gugteidj bie

ftaunenswertfye yväl)igt'eit ?ur ^mVrorifation, bie \W05art ßefafc,

fd)tageub beweist. „(Sr freiste ben 9lbcnb, el)c er nad) Berlin

abreiste, toon wo er nad) einigen lagen ^uriUt'mfommen ge=

baebte, bei SoteS unb war fein
-

Reiter. Sie iöirttye, meldte

ber 5lbfd)ieb traurig madjte , baten itm um eine geile üon

feiner §anb §um ^nbenfen ; er maebte ftdj luftig über Üw

„pimpeln" unb wollte lieber fdilafen als jdjreibcu. ©nbltdj

lief; er ftd) bodj ein Studien 9toten!pa}rier geben, riß eS in

jwei ^äfften, fe|te fid> unb fdmeb — mdrt länger als l)öd)=

ftenS 5 bis 6 Nehmten. Sann gab er bem §8atei bie eine,

bem ®olme bie anbere §älfte. 2Juf bem einen 23lättdum ftanb

ein breifthnmiger Chanen in langen Oioten, olmc SSoxte, als

mau itm fang, t'taug er fyerrlicb, felw welmuittjig. Huf bem

^weiten Rapier ftanb ebenfalls ein bretftimmiger danon, aber
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jufämtnengefungen »erben feuutcu
,

fdu-ieb et cvft ben Xe.vt,

unter ben einen: „Vebet mobt, tmt febu nnl wiebet!" unter

ben anbern: „$euti nod) gar tote alte SBeibet." So tourben

fie HodjmatS gefangen. 63 i(t uid>t ju fagen, meid) eine

uu-berü^e imb bodj tief, faft ingrimmig einfdjneibenbe 2Btr*

fung bteS auf ün8 alle inadite; nnb irre tcb nid)t, aud) auf

ihn felbft, benn mit ettoa§ toitbet 2ftiene rief er plij&tuJj:

2lbien ßinbet! unb mar fort."

Dag ift nod) bei vntmor beS £ou ^waa, — tieffte 3Ri=

fdjung ben $teub unb Seib — , aber jajon in einer gfotm,

bie ibrer 2Ctt nad) 33ad) cjcl)ört. 3fc mc§r cv uuu M aucl
)

im tnnern SBefen biefem Spanne unb bem fetteneu ^-rieben,

bet au§ ibm ftjrt^t, jutoanbte, je mehr er an bem g-aben

biefet frommen äöetgljeit bet SDinge SEBefen, ben 3ufammen=

f^ng bc» Gebens erforfdUe, befto mebr teinigte feine eigene

2eclc fid) fon ben ©djtatfen be» ^tbiffljen, unb mir toetben

Um fortan l)ol)erc SEBege toanbeln febeu aj§ felbft bie bi3=

bergen marcu. SDaä battc bet alte 2? ad) geltyan.



Beuniehntcr Sbfrhnitt.

Cosi fan tutte.

1789.

Xurd) ©d|önf)ett jut äßaljvljeit.

(Erftcs Kapitel.

SSoit Seidig ging äRogatt uad) Berlin. SSSir cr=

fahren nicht, wetzen (5-inbrncf biefe fdmne Stflfct, bereit gröf^

artigfte Sauten atlerfemgS erft fpätcr entftanben, auf ifyn

gemacht fyat. ^hin freilich waren bie £errlichfeiten bet SCBeft be=

tanut, unb jutnat je&t mar fein Silin fo fcl)r einjig auf

bie ©rteidniug feiner befouberen 9teifcgU)ctfe gerietet, ba$ er

in ben Briefen an feine ,"yiau ntd)t§ von jenen Singen er=

mäljut. ©prtdjt er bodj nidjt einmal über bä§ reiche Söhtffö

leben, bä§ feheu bamalä in Seidig aufzublühen begann uub

aitd) ihn mit mofyttbuenbcr Belebung umffciette. (Sbcnfo mar

in 23erliu feit be» grojjen ^rtebttdjS 'Jobe ber Mofj itatientfdje

©efchmad nevlaffen morben, a r t c b r t d) SBüfyelm II. lieft

jcber Sftidjtnng ber Stonfttftft freien gipietraum; beim er felbft

mar eine butd)aw§ imififalifdic Statur. (Sr f'auute bereite bie
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(rat [abrang, oie bamatä in Söcrliu mit meiern (Satjüdea

gefeljen tourbe, unb liebte 2JtQ$ctrtä »Quartetten, in bcaea er

felbft boä Sßioloncefl ftuelte. 2)a3 Ijatte er voa betn be=

väbmteu Tay ort gelernt, aab biefer fyatte baram ciae be^

beutenb« 3Ra$i am .\>ofe. äRojart befaßte $)uport, ber

übrigen* atä ftotj aab l)od)fal)renb, ja at» intriguant bet'anat

war, fogieid) nad) feiner Sfotfunft. ©itport »erlangte, bafj er

mit ihm fraujöfifd) fyredje. SRogart aber lehnte c§ ab, fo

fel)r er biefer Styradje auiditig war. „*2o ein roetfc§er$ra§/

jagte er nadjljcr, „ber ialjrelang in beutfcfyen Sanben ift aab

freutiebes SBrob frifjt, mufj and) bcatfd) rebea ober rabebredjen,

fo gui ooer fo fdjte$i atä ilmi ba§ franjöfifdjc 3ftaut baju

gemcidifeu ift."

SDie* vergab itym ber 5ran3°Te n^- Hnb obwofyt it)m

^cojart aod) bie Sdmteidjelei machte, über einen Stauet,

bea er contyoairt fyatte aab reijenb »orjutragen pflegte, $<x-

riatienea ja atadjea aab fie ju yrobucirea, fo fud)te üjtt

Tnyort bo<$ beim ßöaig 5a biScrettren. Tie» fyatte freilieft

feinen (h-fotg. SDenn /yriebrict) äStfljelm feinste Sfißogart 3a

l)od); er jeg Um regelmäßig ja feinen ßoncerten aab tte§ fieb

gern v-ou ibm oorfyielen. 23ei einer fotdjen ©elegenljeit war

el eeua and), roo ber Äönig ifyn fragte, wa» er von feiner

Äar-elie l)atte. ©iefe birigirte baiaal» ber berühmte Dcei=

djarbt. 2ftojart$ freimütige Slatwort mar, fie vereinige

bie größten SBirtuofcu ber 2Mt, aber mcaa bie Ferren gu=

fammen wären, tonnten fie eä beffer macben. Taä mag benn

Oteicbarbt nidjt gefallen fyabea aab trug nid;t baut bei, bie

Slrt mie feiae Urteile über $eo$art fd)on bi§r)er mijjgeftimmt

aab Crittetnb gemefen waren, ja beffera. SÄufjte bod) überhaupt

einem "DJcanae, beffea fritifd) reftectireaber 2?erftanb trofc all
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feiner bebeutenbeu ©eifte!fraft ein reine! tünftferifdie! ©Raffen

burdjau! fdnrer ja unmoglid; madjte , eine Statur wie bie

3fto§artl, „bie nm alle;-- anbere unbefümmert mir ftmftfetifdjen

^ntpulfen folgt, an» innerer SJtottjftenbigMt ba! §ö<$ffe fcf>afft

nnb gar m<§t§ berju tf)itt , ifym auch äufjerftdj ©eltiing ]u

»erraffen \

u
unBegreiflt^ nnb be^halb unbequem ja nüber=

toitfig fein.

Mein ber ßönig achtete and) beffen nidjt. %\)\w I)atte

3Äoj$art§ Urrljeil gefallen nnb er maebte itjm ben Shttrag, bie

Settung ber ®a^efte felbft \\\ übernehmen, nnb jwat mit einem

©ehalte ton ©reitaufenb £$atern. SKo^art warb burd)

btefe (ShrofjmuUj betreffen. Senn bie! fdnen Ujm §u biet, ein

anerbieten, ba! bodj nur feinen ßeiftungen entftttadj nnb

ba! man ifym in SfiMeii tangft bitte madjfen feilen, allein in

ber rut)reuben ^efebeibeubeit feine! SBefejtS, bie ii)it ja aueb

mit bem f(einen ©efjafte, ba! it)m ber Äaifer ^ofeipl) gab,

aufrieben fein lief?, „weit fein (Sinniger in ber Kammer fo

öiel ijaU" , bebaute er fidj unb erwieberte: „Soll itf) meinen

Äaifer rertaffen?" ©et Äönig fyiefs ilm beu 23orfd)lag in

nähere Ucberteguug jie^en nnb berfyradj, and) wenn er erft

nad) $al)r unb Sag fommen wolle, »erbe bie! Verbieten tu

voller färaft bleiben.

SDiefe 31u!fid)t erweiterte ^cojart wefcntlicb, feine 23rtefe

atl)meu jene Grfrifduiug, bie eine neue Hoffnung gerate bann

am meiften gemabrt, wenn nur in ber SBebr&ngntf feinen

2tu§gang fefyen. ©eine Sage waren wieberum fefyr frol)Iid).

@r wohnte in ^>ot!bam bei bem §orniften Sfyürfdunibt,

ben er in ^>ari! fernten gelernt \)<xik, unb oerfe^rte inet mit

©artort), einem Ornamentifer, ber bie SDhifrt, biefe flüffige

3lrabe!fe, befonber! liebte unb fo eben beu erften ©treid)crfd)cu
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,\lügel auS äöien befommen hatte. 3fn bem gaftfreien £aufe

btefeä 9ftanne£ ocriammclte f id> ÄEeS, roaS
v
\ntcrefjc für

9Rufif hatte, nnb Üftojari warb burdj fein Spiel rote burdj

feine gute Saune ber SDKttetpunft auefc biefeS Weiteren $retfe§.

^tuit vertehrte er, bei iu feiner natürlid) oertvaulidjen 9(rt

leidu mit ben äRenfcfen befannt n>arb, »eil e§ für ihn, beut

jebet \\KeiiK-h ein ,yrcunb mar, feine ^yremben gao, viel bei

ber treulichen Sängerin Sophie Oitftas, bereit ^3mber ber

tfammermuftfug Semler mar. Xiefer erzählt oen üföogartS

lieben&oürbtget 3trt ein anmnthigcä SBeiftief. „@infhnat3

nmrbe er aufgeforbert ju ^autajtren. SSte er immer bereit=

rotflig mar, fo aud) hier. @r fetzte fid) an§ (Slaoter; »cu

ben antoefenben SRuftfoerfumbtgen I>itte er ficf> sroet 53jentäta

geben [äffen. Tie Sangertit trat neben feinen @tu$t, um

ihn aud) fielen 51t fehen. SJfogart, ber gern mit ihr fcheqte,

fab ^t ihr hinauf unb fagte in feiner gemntfylidum öfter-

retdnid>eu fflfombart: 9fam? habend and) an tfycmerle aufm

(knuffen? — Sie fang ihm eins. @r begann nun ba§ rei=

^enbfte 6piet, halb mit biefem, batb mit ienem Ihema, nnb

nun Sdu^itK brad^te er fie alle brei jufaminen, junt hofften

®*nufj nnb ©rftaunen ber Slnwefenben.*

SBoljC modte e§ ein Vergnügen fein, feinen §änben ;u=

^nfcbaiien, bie burdj bic Änmutf ber 23emegung febon miini)d^

bem xHngc forbitbeten, toOS bem Chre fo ent^ntfenb Hang-.

Senn „er Ijatte Heine fd>5ne £>änoe; bei bem (Sfainerfvieteu

rmrfjte er fie fo fanft nnb natür(id) an ber Glaoiatur 51t be-

ilegen , bafj ftdj baf> Sluge baran nutyi minber aU ba§ £)ljr

an ben Ionen ergötzen muftte." Uno nun gar, trenn bie

hohe TOufe ingcnb(id>er 2d)enbcit ihn begeifterte, roenn glan-

;enbc 3ütgen ihm bie tiefe 33eroegnng r-errietfyen , bie feine
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£öne in bcr Seele be» Jgprerä erregten, roemt ein boibev

Wnnb iljm ißetfall läebelte! Sann mochte feine ^fyantafie,

bie fo burdjauS für atte§ Schöne leicbt erregbar toar unb bie

füfje $oefie ber $ugenb, bie in ibm felbft fo eroig lebte, i>er=

ftanb wie roenige, $o$l in eine fduiffcnbe Sßegeiftemng r-erfetjt

werben. Seine Ringer r-erf'itnbigten bann in anmntfyigem

Stiele bie frofye ^Bewegung ber eigenen Seele nnb tönten

jene» unfägüdje ©efübl be§ ©lüde* au3, ba§ fo wie er

wenige üftenfd^en je eirtpfunben, je auägefyrodjen |aben. (Sin

wafyreä äufjaiH^en ber Seele, ein Sdummcr be§ l)öd)ften

ßidjte§, ber entjürfenben g-reubfi bradj in fotdjen Momenten

au§ ben Xönen tyenwr, bie feine gange fd)öne Seele cntl)ütt=

ten. 2Md) eine Steige ber ansiefyenbften Silber bietet Wo=

jart» Zcbznl SBctdj reid)er Stoff für Waler wie für £id;=

ter! 9lucb bie 23riefe an feine (Sonftange beweifen e», wie

)d)x bie g-reube in feiner Seele lebte, wie fie nur an» il)m

}id) gebar unb fyerrtid) l)eriwrblül)te in ben ftitten 9lugen=

blidcn, wo er mit bem geliebten 33itbe allein war. g-ür*

roafyr fo freuen fanu ftd) nur eine reine, eine t'inblid)e, eine

göttliche üKcttur, fo glütflid) ift nur bcr gute Wenfcb. (Sr

fyatte ben tiefften Sinn für bie <vrenbe. Unb er verbreitete

fie um fid) fyer, wie wenn ein Stern anfgel)t unb £id)t bringt.

Me Wenfdjcn, bie il)n fennen, wiffen baiwn 511 ergäbteu.

„Sie rebeten toon ibm, wie man von einer beliebten fpridjt,"

berietet einer, ber manchen öon Wo^art* 23et"annten felbft

bat erjagen fyören, ber Water ber beutfebeu 5Äär$en,

Wori} von Scbwinb, über beffen Silbern ber gange Snft

ber ^oefie ausgepfiffen ift, beffen Linien in ber anmnttyigcn

?lrt üjrer Bewegung fdjeu finb wie Wnfii:, ber Wann, ber

gewußt l;at, ben $mbl% S^gartä in feine ©ebilbe 311 ban=



49J

neu, iveit feine Seele jieb an bett @<§öpfun$eu biefeä 3Ret*

ftctS ^euälu-t «ab feine pfantofte fid) an ifyuett gcfd)utt l)at.

Wod'te n to* balD fich entfdUie|;eu
,

$u SRojattS Opern,

luvtal >uv ^auberflöte, bie ©ilfcet }11 entwerfen, bie Unit bureb

tiefe O.iiiijif in bat eigenen Seele erroad)fen jinb!

3mcitcs Kapitel.

^nsunjcljeit febrte SRojori bon Berlin au§ uod) einmal

nad) Veitsig jurütf. ÜKan batte ibn fd)on bort baju berebet

nnb vctfptockn, bermeiten alle Vorbereitungen 511 einem

(Soncerfc yü treffen, bon bem man einen bebentenben @#

folg bofftc. SSefonbetS ber ftütft £id)itoro3tt) fyatte tl)tt

bajn beroogen. üföögfttt tief? fid) nun feine Sfö&Jje ber=

Mieten, um ba» Goncert red)t glätr,eub 31t madjen. @t btb*

bitte mit beu Wiufiferu, bie er roie immer fdntett für fid) 311

gemimten berftanb, eine feiner (Emnpfyonien. Dabei erfäbrt

mau nun redit, tote er bie SOtenidjen tauute. Äutfl borget

uod* batte et fid) über baä 311 tafc&e Sembo, mit bem bie

meinen Spieler uub Dirigenten bie StRufil t>erbubctn, frtarf

tabcluo geäußert, gefci in ber Sßtobe nabm et felbft bas

evjtc Megro fet)r ra)>, fo bafj ba§ Crdjefter, ba§ au ber^

gleicbeu ntd)t gemötmt mar, nad) turjer £ät inä SdUeppeu

gerietl). (St flopfte ab, fagte moriu gefeblt fei unb fing bon

feuern uub thm fo gefdwiub an. Dabei tl)at er nun alle»

sDcöglid>e, um ba§ Crcfyeftcr im 3uge 511 erhalten uub

ftampfte nameutüd) mit bem gfiifje ben lad fo gemattig, baft

bie ftäblerue Sduibfdmalle tu Stütfe fpraug. SDaS brad)te

ibn felbit $um i'adjen, unb als tvotj allem ba£ SdUeppeu

uiebt naditien, fing er jum britteu Wtale von botneu au.
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9fam mitrbeu bie i^nfifer, baten bie Rubelet nid)t besagte,

ummHig, arbeiteten erbittert barauf lo§ itttb — c§ ging*

„Sfihmbcrn Sie fid> uiebt/' fetgte er bann ju feinen iyreunben,

„e§ toat md)t ©ajttice, tdj fabe aber, bafj bie meiften ä£u?

fiter febon ^iemlitf bejahrte £cnte maren; e<o märe be£

Sdjfe!ppeu§ fein h;nbe geioefen, »enn id) fie nid*t erft tn§

jyeuer getrieben unb böfe geraaebt hätte , rer (anter ^teivjcr

traten fie nun ibr ÜR5gli^fte§.
w ©ben[o bat er e3 fpäter

in OJiannbcim geinadjt, at§ man feinen Ten ^nan fo fein-

fdjte^te. g-reffid) tos er petfoltßdJ einmal brrigtrt £;at, blieb

in ber (SctyeHe eine geunffe £rabition unb bie Seiftwrgen be=

Rieften etwa» öen bem untnberbaren Zd\n bicfeS ^euergetfteS,

So in Mannheim nnb in SBSien. 3ludj bielnnat hatte feine

(ebbaft ftürmifebe x'trt einen fotdjen (Stnbrnd gemadu, bafj

ein ^ratfdnft auf feiner Stimme bie Stelle bemert't hatte,

n>o bie Sdmbidmaüe aBf^rang, ja ber alte Crd^efterbicner

©riel blatte bie Stiufc batoon aufbewahrt nnb ^eiojte fie 511m

iöabr;ei^en. Uebrtgen§ nahm er bann aüeS ©eitere in ge-

mäßigtem leinte, nnb nctdjbein bie Slrta probirt mar, tobte

er baä 3(ccom!pagnemettt nnb meinte, e§ fei nuuotbig nun

ctttäj feine (unteerte jü probiren: „Tie Stimmen finb rirttia,

adehrieben, Sie fpicten riebtig nnb id) aneb," — unb in ber

Xf)at e§ ging gut,

®tetd)tt>oljl mar ba» (ioncert nur fdjwaclj Befugt unb

brachte ihm fo wenig ein , bau er bie pfeife faft umfonft <p

metdjt hatte. Avcitid) mar baran uun Iheil aud> mieber

feine C^cnerofität Sduüb. renn er hatte mieber an alle, bie

er nur f'annte, A-reitütfet* aue^etheitt
r

unb fo mar faft bie

Öätftc ber 3(nmefenbcn unentaclttid> im <5oncerte. SfUdj bie

'.Sheviängcr, bie meit SÜtogatt feinen GHjot gebrauste, ber
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Sitte itadj bteSmal vom freien (iintritt auägefcfyfoffen tooxm,

Rotten [tdj iu
3>

icniiid> val)lreid>ev üßenge eingefunben.

Einige erfanbigten ficf> beim 23illctcnr, ob fic uid;t hinein

bürften. Auf feine anfrage bief? ihm äRojari fogleid) alle

biefe „brauen Meute," bie üjnt ja bie S&otetten gefnngen t>at=

teu, eiitytuaffen: „teer ivirb e§ mit fo ettoaä fo genau nefy=

meii!" 2fabet8 machte e-> fein (Segnet-, ber ?tbbe Vogler.

@i baue fieb einmal in Setyjig ungebeten unb unangemelbet

bei einem angesehenen ^hifit'alientyänbler einquartiert, 511 bem

et in feincrlei perfönltdjen i; erl)ältniffen ftanb. %lä er nun

ein (HMtcert gafc, erbat er fid; ote ©Ijre bie grau vom .ftaufe

hinführen $u biirfen nnb führte fie and^ uürt'tid) — an bie

(»'äffe, mo er ihr überlief; fid; ein 23itlet ju taufen.

Ter jdjnjcidje SBefudj bee Soncerte» tt)at freitid) S)io$art»

mnfifalifcber Sann« bur«$au§ feinen (Antrag. Ob er gteid?

ben ganien x'lbenb anwerft angerannt gemefen toar, — beim

aujjer ber Sivcction jiueier £umvl)onien hatte er bie obligate

(ilauievftimmc $u ber berühmten 9lrie gezielt, »uelcbe für bie

-.Uanev Storaec comuonirt unb jetjt von feiner grennbut

£>ufc$e! gelungen korben luar, nnb bann §n>ei feiner 6on=

certc, Darunter ba§ gro^c in C tote gewöhnlich au§ bem

ttovfe gefvielt —
,

jeigte er ficfi bod) fogleid) bereit, als man

ihn ja fcbantafiren bat. „(yr fetzte fu$ nochmals f>tn , unb

fpielte um allen alles ju »Derben. (?:x begann eiufad), frei,

feiertieb in C-moll — bod) e§ ift eine Albernheit, fo etvoaä

befdu-eiben $u molleu. £)a er In'er mehr anf Kenner SMMfe

ficht genommen hatte, fenttc er ftch im gluge feiner Sßljans

tafie nad) nnb nach fyerab unb befdjfojj mit ben gebrachten

Variationen über Je suis Lindor!" Samt ging er 311 bem

alten vortrcfflid)cn ^iolinfpieler SBerger — mit bem er oft;
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mci(s> Quartett gefpiclt (jatte unb ber nodj a(§ ®rei§; roeun

fold) ein ©tüä 511m i>orfd)ein fam; mit gerührter ^rennte*

lidjfeit einem Jreunbe gujuflüftcrn pflegte: „%&> ha» fyabe

id) cbemalä bem großen 5)eo$art fetbft $u aecompagniren bie

(Styre gehabt" — , unb fagte 31t ihm:
r
,9tun bin idi evjt

marm geworben, kommen Sie mit $11 mir, id) will ^tmcu

nod) tt>a§ fptelert, wie fid)§ für Jhinftr-erftänbige gehört."

Unb nad) funer 'üOiaf^ett ftrümte er feine ^beett unb @efüt)(e

auf bem Jitftrumente au3 bi» gegen ''Dfttteruadjt. ©a»n

plötjüd) nad) feiner SBSeifc auffpriugenb rief er: „3ta mar*

fo red)t? 9hm, ^apa, (faben Sie ben Gegart nad) feiner

SBetfe gehört, bai Uebrige fönneu Rubere and)." So crjaljlt

töodjlifc. (Sbenfo tteäenswürbig geigte er fid) mit feinem

Schaffen.
v}(m 17. $uii componirte er, ofyue 3weifet 0Ul*tf)

iöad)» l)ot)e Äunft angeregt, für ben A>oforgauiftcn (Snget an

ber 2d)(opapel(e bie präd)tige ffeine ©tguc, ein ^teifterftüd

eontrapunetiftifdjen £ebeu§.

$n Berlin, wol)in er anbern Iag3 mrüdfetyrte, warb

am 19. üftat, „auf taute* iBegcljreu" bie (vntfüfyrung «je=

geben. 3)abei gefdjalj wieber etwag ztyt ^ftojartifcfyeä. (§r

mar erft fo dmi angekommen unb ging in :Heifefteiberu in»

Sweater. @r fteütc fid» nahe an» Orcftefter unb erregte fdjon

bnrd) |äufig€ 23emerfuugen , bie er ttor fid) t;iu fagte, bie

3(nfmerffamfeit feiner Umgebung. 311» nun in ber Weit be»

•^ebritt: 5htr ein feiger Sropf vertagt bie weite §Bio=

line dis fpielte nub er taut rief: „Skrfludjt, wollt ibr d

greifen!" fai) fid) 31 Hey erftannt nm. Uta erfannte ihn im

Ord)cfter unb wie ein Lauffeuer verbreitete fid) im Stjjcater

bie -?tad)rid)t, Wojart fei ba. darauf wollte nun $>cabamc

SBarauiu»-, melcbc ©lenbcben fang, uid)t wieber auf bte <8üfme
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flehen. Der 9Äuftfbirector in aller SBertegcnljeii waubte ficf>

an -.Vicsavt itttb biefet fagte ju ber Sängerin: „SRabant,

u\k> treiben 2ic für 3eu9^ ^' c fy^ 11 fycrrttd) gefungen,

nnb bamil 2ie e-> ein anbcrmal tto$ beffer machen, mit! i<$

iclbu t>ie Stoffe mit 3fönen einftubiren."

-.Vcai.\r.ne sBaraniuS teftr febr fdmn. Tte bct'anntc :)cahet

ift neit nach einige» v
Vibren entlieft öon itjver (Srfdjetnung.

Sie febreibt 1793 <\n einen g-reunb. „%fyx killet bct'am ich

beute borgen, wie btc ©afatuuS hei meiner ©äjwägerin mar,

aber 2ie tarnen nietet, unb hätten taufenbmat metjr SBergnügen

getyaW als ba§ SBiflet. ?Mu , mie fte fdmn mar! nodj l)ab'

icf> fcopffdjmersen bat-on, fe parabur ba§ Hingt; e» mar ba§

flehte 3^ nlincr
t
uu^ llu

l"
cv ßttftjeB £au§ unb SRcfc. hintan

unb ©efofj unb ich nnb meine Butter bräuaten fid) tt)r

nach,, ich am nächften, unb achtete £>ifce unb gerinbe Äopf*

fdmtencn uidu, aber ba§ SJ&tatftr %u fcr)r, unb bog v>ermel)rte

fte bis halb jwei Ul)r, baf} fte gttig. Unb ba rebeu bie

bnmmen 9Renfdjen ncd) lange fchledit baöon, al» wenn bieä

Drangen nicht eben fo natürlich, atS baS ßufrfdj5:pfen märe,

unb anberl thnt fic boÄj nichts, at§ fte läßt ftd) bringen.

Sie rerftcbeif* nur gar itidjt, b'fyre öerbient fo etmaB, opfern

müßten fte; unb bei bem Sieben btangen fte, unb hei bem

Drängen reben fte. Sie ©c^iefgegauoerteit, uns jur Öaft

ikrfelyrten! ÜJti$ feilen fte nicr)t wegtrieben. Sie mar fo

fd>cnl nnb erjagte fo wag SdjöneS, Woju man md)t bumm

fein tarnt, nnb mebt ©efütyt haben muß; unb bie In'ibfdje

xHrt! 38enn ich Sie febe, wiff ich'3 Sonett wieber ergäben."

Sie mar jung nnb liebte $u gefallen. 3a fte ftrebte

bie \Humuth ibvev (Srfdjetnung mel)r, aß für bie Collen

nötfyig war, buvd) eine gefdjntatföoffe unb glängenbe loilette
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§u etilen, unb mau faßte ibr nad), ba% fie andj aujjerljatb

ber 33üt)ne il;re 9iti$e geltenb ju' madjen nidjt oerfdmähe.

31ud) ÜKogart blieb gegen biefetben nidjt uuempfinblidt, juraal

il;r Talent at» ©angeri» unb 6<$auftnetertn il)ii beweg, i>ou

einem ^nnern meljr $u geigen, at§ er gciuelmlid) tbat. Söfan

rebet öon einem bebenfftdjen Abenteuer, in ba§ fü$ tiefer

3J£eifter bamat» bertoufett babe, uub baß e3 feineu ,\rcunbeu

fd)tuer geroorben fei, ibn au§ ben Sßanben ber fronen Sirene

51t Icfen. SJftag bem fein toie ibm »ofle, mag fid ber leidit

erregte Jtiinfilcr mit frobem ä3eJjagen bem 9teije unb ber 2tn=

regung Ijtngegeben baben, bie eine freite (Srfcfyeinung au» ber

grauentoett in bem Spanne Ijerfcorruft, mag feine
v

}>()autafie,

ja feine ©trnte in jeber Strt be» reijenbften ©lütfeg gefdjtoetgt

unb bie Xagc frol) genoffen uub feine <y\\v^ Seele in fvcbev

Regung be§ altfeitigeu Sdyiffen» tbätia, gefüllt baben, —
ba§ alle» ging ben fiünftlcr au, bie ^bantajic unb Die ©inne,

bie beffen bebiirfen mögen. Sein §erg, fein tieffte» $nwerc /

fo roie eä jid) im bertrauteften SBcrfeljre mit ^tn üftenfe^en

erfcbtiefjt, gehörte bvü ftet» feinem treuen üEßeibe. @r tonnte

ibr, bie freiltd) audj bi»ber burdau* nid)t ofyne Sladjricbt

geblieben mar, am (imbe feine» berliner Aufenthalte» in 35>aljr=

l)cit ein unueränbert aul)äua.lid;e» §er^ geigen.

„fiiebfteä befte», tbeuerftc» &>eibc§cn!" beginnt ber ©rief

biegmat. „W\t aujjerorbentftdjem SSergnügen babe id) Sein

liebe» Schreiben bom 13. bier erbalten; biefen Olugenblitf aber

erft lein borfyergeljenbeg bom 9., »eil c» oon ßetpgig retour

na* Berlin madeu mujjte. — ?a» erfte ift, baf? Wj Sir

alle Briefe, fo id) Sir getrieben, beleibte, unb bann bie

©einigen, fo id> erbalteu. Broifdjen bcm 13 - llub

24. Stprif ift wie Su fiebft eine l'üde. Sa mufj nun ein
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©riet »on Dlt »erlösten gegangen fegn. ©urdj bieg mußte

idj 11 Stage ebne Stiele feim! 9EBenn 3l)h atfo anct> 17 läge

in biefen Umftänben leben muifjteft, fo muß an* einer »ou

weinen Briefen verloren gegangen femi. — ©ott lob wir baben

biefe A-atalitäten nun balb überftanben; an ©einem ipalfe

bangen*? werbe td> e$ SD« bann erft red)t erjagen, wie t§>

mir bamal* mar! — J)o<$ — £u feuuft meine Siebe 31t

Dir! — 8H) glanbft £)u bajj id) biefel febreibe? — im ©aft=

hefe auf meinem gitnmer? — nein! — im Il)icrgarten in

einem ^irtbemaufe (in einem ©artenfyaufe mit fd)öncr 2ln§s

fielet > , attwo id) beute gang allein ffccife, um mid) nur ganj

allein mit Tir befdväftigen $u tonnen. — £)ie Königin will

mid) SDtenftag ()öreu; b'a ift aber nid)t tue! 5 it madjen.

3$ ließ niicb nur melben, weil e§ l)ier gebraud)tid) ift, unb

fie e» fonft übel nehmen mürbe. — äRein liebfteä 2A>eibd)en,

Du mußt £>idj bei) meiner :)eütffuuft fdjon mcljr auf miel)

freuen, a(3 auf ba§ @elb. 100 griebridjßb'in: finb nidjt gegen

900 fl. fonbem 700 fl., weuigfteng ^at mau mir e§ I)ter fo

gefagi ;
— 2tS bat vidjuowäf't) mid) weil er eilen mußte frül)

iHTlaffcu, unb tcl> fclgtid) (in bem teuren Orte $ot»bam)

felbft getreu muffen ; 3tS l)abe icb *** 100 fl. leisten muffen,

weil fein Beutel abnahm — id) tonnte e§ nidjt gerabe ab=

fchtageu, Du weißt warum — ; 4t§ ift bie 21cabemie in £ei:p=

}ig, fo wie er immer fagte, fd)led)t auSgefalten, fyabe alfo mit

:Kücfwegc 32 leiten faft umfonft gemad)t. £)aran ift Üicb,-

uow3t't) gang allein fdmlb, benu er liefe mir feine Sfatfje, icb

mußte wieber nadj £eipjig — botf) batoon ba§ mehrere numb?

lid). — ,\>ier ift erften» mit einer 9lcabemie nirfjt öiel pt

machen unb 2t8 fiet)t§ ber £3mg utd)t gern. S)u mufet fd)on

mit mir, mit biefem jufrieben fet)n, bau icb fo gtüd(id)
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bin bcmu Könige tn (Knaben ju fielen; — wciä tdj Sir ba

gefdjriebeu Ijabe bleibt unter im§. ©wineTJietg ben 28. g^e

idj ncidj ©resbcn ab, atlwo tct) übernadjteu werbe ; fetn l.^uui

werbe id) in }kag fcbtafeu, unb bcn 4. ? ben 4. ? bei) meinem

liebfteu Sßeiberl. (öier ftub mehrere ty'ikn unleierltd) ge^

mad)t). — ^d) I>offe bod), SDu wirft mir auf bie erfte ^oft

entgegenfahren, icb werbe ben 4. ju Mittag eintreffen; —
£>ofer (ben id) 1000 Wlcd umarme) wirb wol)l I)offe id) aueb

babei) ferm — wenn £>t. unb gfr. ü. ^3ud)berg aud) mitfabren,

bann wäre altes? beisammen wa§ icb wünfebte. SSergcffc aueb

ben $art nidjt. — üftun aber ba3 ^cotfywenbigfte ift: — Sit

muftt einen vertrauten 3ftenfd)cit, Sa^mauu ober fonft jemaub

mitnehmen, wetdier bann in meinem 3£agen mit meiner 2?agaa,c

auf bie Wautt) füfyrt, bamit id> nidjt biefe unnötigen Sccca:

turen t>abe; foubern mit eud) lieben £eute nad) §aufe fahren

fann.— aber gewiß ! — nun abteu — id) tuffc Std) ^liliioucu-

mal)t unb bin ewig

Sein gctrettefter Watte 23. 2t. Wto^xt."

drittes Mamtd.

s

Xtfo 100 '^rtebridväb'or , bie ber ®önig gefanbt batte,

waren ber gauje (5rtrag biefer tönnftreife, auf bie 'DSJcojart

fo viele Hoffnungen gefegt l)atte. 5tm 4. $\m\ fam er in

üßieit au, nad)bem er noeb von y

J>rag au§ gefebriebeu hatte:

„Siebftc» befte§ 2£eibd)eu! Seit xHugeubtid t'omme id) an.

— 3tf) t>offe, Su wirft meinen legten vom 23. ermatten fyaben.

@§ bleibt atfo babet); — id) treffe Sonnerftag ^wifdjen 11 unb

12 Ul)r ridjtig auf ber erften ober testen ^ßoftftation ein, wo

id) @ud) anzutreffen l)offc. xUbieu! — Wott, wie freue id>
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midj rieb »ieber pi febeu!" £)a3 ?iad)fte war, au

Die Quartetten §u geben, bie il)in ber ßönig t-ou Sßreujjen

bcftcllt baue, uub bereits in bemfelbeu 2Ronat mar einS ber?

jetben fertig, bad in I>. (53 ift »on bem i)öd)ften Räuber

jener coaucttcu \Hitmutt), Die ber IKeuuettfduitt be§ übrigen

^abrlnuiDevt-j am r-oUenbcti'teu auf beit ©atanteriefcttbern 28at=

teou'8 pißt. 68 war eben burdjau» berechnet auf beu ©e=

fdnnart be» I)ol)eu SBcftetterä, ber bafür eine t'oftbare golbeue

Dofe mit 10G ^'iebrid)§b'ür uub ein gnabtgeS SBegleiifdjrei&en

laufte, ©leujjmoljl mar l^arts' £age gerabe bamalS aufjerft

traurig. SDenn ßonftanje War roieberum jdjmer erfrauft, er

idmvbte beftänbig jnufdjeu 2lngft uub Öffnung uub fonnte

bie Äoftcn ber äqtlidjeu 33e$anMung t'aum aufbringen. 3U

biefer Sage wenbet er ftd) am 17. $ufi wiber an Sßudjberg.

„Siebfter befter greuitb

uub öere^rungSWürbiger 33r.

^ie finb gewrifj böfe auf mid), weil «Sie mir gar feine

Antwort geben! — Sßenu id) %fct greunbf<$aft3&e|eugungen

uiw mein bermattgeä ^ege^ren jufammenfyafte , fo ftnbe id),

tan 3ic ueiü'ommen red)t fyaben. 23enu id) aber meine Uns"

glüdefälle (uub jwar oI)ue mein i>erfd)utbeu) uub wieber ^|re

freuubfd)afttid)eu ©eftnnuitgen gegen mid) jufammeutyalte
, fo

ftnbe td) bod) aud), bai) id) — @ntf<£ulbigung öerbiene. Sa
id)

v
U)ueu, mein Söeftcr, alle» wa§ id) nur auf bem §erjen

batte in meinem legten SBrief mit aller Slufridjtigfett l)infd)rieb,

jo würben mir für l)eute ntdjt» at3 2ßiebert)olungeu übrig

bleiben, nur mujj id) uod) t)in$ufei3cn lmo bafj id) feiner fo

anfcl)ulid)eu (Summe beuöt()tgt [ein mürbe, wenn mir nid)t

eutfefcüdje Äofteu wegen ber $ur meiner grau bctwrftäubeu,
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befonberl wenn fic nad) SSaben muß; 2do ba id) in fur^cr

3eit öerftdjert bin in beffere ttmftänbe 311 fommeu, fo ift mir

bic guwufgujaljtenbe Summe fein* gleichgültig
r für bie gegeit=

unartige 3cit aber lieber nnb fixerer, wenn fic gtofj ift.

3tio mujs td) Sie befd)Weren, ba£ wenn e§ 3*)nen San3 un=

mögtid) Ware, mir bie[e§maf)t mit biefer Summe 31t fyelfen,

©te bie greuubfefaft nnb ferüberHdje Siebe für mid) f)aben

motten, mid) nur in bie fem 91ugenb(icf mit wa§ Sie

nur immer entbehren fennen 511 untcrftüijeu , beim id*-

fte^e wirflid) barauf an; — zweifeln fennen Sie an meiner

?cednfd)affenf)eit gewiß nid)t, baju fennen Sie mid) ju gut.

äftifjtrauen in meine 22orte, Oluffübrnng unb Sebenäwanbef

fennen Sie bod) aud) nid)t fe|en, weil Sie meine Sebensart

unb mein Setragen fennen, fofgtid) — öer^eüjen Sie mein

Vertrauen 31t kirnen. ^cu Sfönen ^u WJ Sanfc überzeugt,

ba£ nur rimmogtid)feit Sie binbern tonnte, ^brem' greunb

bct)ü(ftid) 31t feim; fennen ober wetten Sie mid) ganfe treffen,

fo werbe id) $|tten als meinem (Srretter ned) jenfeitS &e§

©rabe§ banfen — benn Sie terljelfen mir baburd) ju meinem

fernem ©lud in bei* ^olgc — we ni<$t — in @otte§namen,

fo bitte unb bcfdjwöre id) Sie um eine au geubtief liebe

Unterftüt^ung nad) ^Drern belieben, aber and) um dlatl)

unb Xreft.

@mig 3$r berbnnbenftet Wiener 'Dftojart.

P. S. 3fteine grau war geftern wieber elenb. ,s>eutc

auf bie ^gel befinbet fie fidj ©oft £ob wieber beffer; id) bin

bod) fel)r nnglütflid) !
— immer jwifdjen 3(ngft unb Hoffnung

— unb bann !

—

"
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Söeldj troftloje jgnftdnbe! SLöotjt mochte ev [tdj unglütfs

lut fühlen. Uub bort} »ie laffen biefe SSBorte lieber fo gauj

ben ebveuhaüni Sinn biefeg 9ftanne3 erfennen! — £)ic fcef«

feren Umftänbe, auf bic er feine Öffnung uub mit ifyr feine

Sitte grüubet, befteben rootjl in ben ^ner&ietungen, bic Ujm

von bem Ä&nige von §ßreufjen gematfci untren. gretttdj nad)

feiner geivöimlid^en 9W batte er berietbeu in SBien gar ntdjt

einmal t,
; m\"iluuutg getljan. Studj mochte e3 ü)m, bem 5?inbe

beS beireren Süt>;?cntfd)lanb3, eben fein angenehmer (Gebaute

fein, in bem grauen tatteren Sorben, jnmat in bem nüd)ter=

neu prcteftantifd)=fritifdKn Berlin feine Üage tn"n anbringen,

ba Um in bem fonnenbetten uein^eugenbeu 2Sien ein l'ebeu

nmblülite, ba§ feine füuftlerifdK Sßljantafie $am fteten ©Raffen

erregte felbft über bie JjMftdje 9cotf) [)inau3. Mein jefct

brangten iljn eben biefe fycinSlicbcu äSerfyctftniffe rote bie 3U '

reben feiner g-teunbe, unter benen ber W>t Stabler ber trenefte

war, ba^n fem .staifer toenigftenS ben Staub feiner 2(nge-

legeubeiten vorzutragen, bamit biefer miffe, ba§ nidjtä tn--

bere» übrig bleibe, all oen Antrag be§ £öntg3 anjnnefymen.

IKo^avt enifd)tofj fid) attdj mirfüd) ju biefem Sdjritte. 2lttetn

at» ber $aifer nad) ber befd)cieenen ^tnäeinanberfet^nng Wo-
zart* fragte: „3Sic? Sie wellen mid) vertaffen?" — ba

xoclx fein Wluti) baftn unb er antwortete gerührt: „(5u\

üftajeftät, id) empfehle mid) ju ©nabelt, id) bleibe." (So

wenig t)ing biefe» faulte» §er,$ an ben Singen biefer 2öett

unb mar in feinem ^unerften treu ergeben ^ebem, öon bem

er nur tocUjute, bafs er e§ gut mit tt)tn meine. 3a *Ö tarn

bernacb ein ^reunb, bem er bie Untcrrebung erzabtte, it)it

eraminirte, ob er beim nidjt menigften§ bie ©etcgenfyeit benü^t

babe, fid) eine entfpredjenbe Gntfd)äbigung, eine ©rl)6l)ung be§
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®efyatte§ au§$ubitten, rief eT gang unwillig au§ : „©er Teufel

benfe in foldjer ©tunbe baran !" —
©o ganj unb gar war fein Sinn auf bie inuern SMttge

gerietet. 9tur bie ißejtelntu^cu ber ©emittier 511 einauber

galten it)m al§ Dinge, bie wertlj finb
,

fie ]U bebenfen, nur

wa§ fid) öon >>erj 311 ^erjen bewegt, febten it)m würbig 31t

ergreifen unb feftjntjaften, unb biefer fdjßne jßug be§ menfdj=

lieben 8Befen§ tobnte fid) bei ilun mit ben reiebften <5djä'§eu

— fvettieb nur ber (rmVfiubung , mit ber er bie @ebitbe

feiner ^bantafic befeette, uitft mit trbtfdjen, beim ber ®aifer

fanb fid) audj ie|t nid)t einmal gemüßigt, ben ©eljalt feines

®anmtercom!poftteur§ nur um wenige^ ju crt)öl)en, unb Wtyoitt

mar ntdjt ber SSftann, bie günftige Stimmung, bie je^t bei

>>ofe für i()n berrfdtc, 511 feinem SBortljcile auszubeuten,

lieber ber Sftenge ber StaategefcMfte, bie bamatS meljr wie

je ben ebten Äatfer in unangenebmer SSeife banben, oergafj

biefer alleS Weitere: nur mag e§ woljl auf feine birecte 5(n=

erbnung gefebeljeu fein, baf im 3luguft btefe§ ^at)re§ ber

^igaro wieber auf bie Söüfjue gebrad)t unb in biefem ^afyre

uodj elfmal gegeben warb, ©enn Salieri mar nodj immer

ntebt in ber Sage, ben j)hthm, ben SDfogattS ÜJhiftt jefct t>on

Dienern gewann, ertragen ju tonnen: Dleib unb (Sigennufc

betjerrfebten il)ii nacb wie i>cr, unb fo ift e§ aud) jtr-eifelbaft,

ob ^lOjart, ber cbenbveiu für bie ^errarefi, bie erfte San*

gerin 28ien§ in jenen Sagen, bie grofje 9(rie ber ©räftu in

F unb eine Triette für Sufanne gef^rieben Ijatte, biefeä Wlai

irgenb dtixvi tum ber £t)eatereaffc erhielt. ^cbCRfodtti aber

mar bie aujjerorbentlidje £l)eiluat)me, bie ba§ Wiener Sßuftfc

tum »on feuern für feinen großen ?3eaeftro gewann, für ben

föaifet mitbeftimmeub, it)m fein licbfteS ^egebreu m erfüllen:
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et befahl iljm bie Somoojttion eineä neuen ßibretto, 511 treffen

Inhalt eine bamaU ootgefaflenc äßette freier Offiziere ben

xHiiian geboten hatte.

(£3 mar in biefet j^eit, im September l 789, wo 2fto$att

für Union Stablet — nid>t ben &bi — ba£ berühmte (£la=

vtiietteuouiutett fdn-ieb, ba3 SBerf, in bem bei gange £üm-

mcl jugenblicfyet Siebeäpoefie aufzugeben jtäjeint, bafj unfer

©eijÜ mie gefangen in bem Räuber lieblid»fteu ©eniefeenä fid;

ielbft bergig unb jicb nne aufgeloht fühlt in bie fliefsenbe

•^emeauua, aller ©inge. (53 ift gar nidjt zu lagen, meld)

einen ^axättx ^^ Älcmge3 biefe3 SBerf bietet, in bem Wojart

fein viebliiuv>inftrumcut in einer SGBetfe 1 i cl> au3tonen lief},

Dan bie mitffcielenben ©eigen nur all ihre fdmnfteu £5ne ju=

fammeufudum mögen, um hier ben äöettftreii aufzunehmen.

3©a3 mar e3, n>a3 bamat§ burdi be* 3J?eifter3 Seele tönte?

äöar&tteä, ma>5 er x>o\\ je Süjje3, ber Siebe (§DÜfjejte3 geträumt,

biet vlötUid^ jut aEBitttidjteii gaootben? is3ol)l ift biefe ^tufif,

mie $ulia, mie D$j>etta eine volle reife ^rudjt, ber bred)en=

ben $anb entgegtnfdjtoeüenb. ii>ol)l fdmnmmt b<x§> ©an$e in

einem ÜRtet bet [üjjeften Segietbc, bie boeb in boloefter Un=

fdulc taum von fiit felber mein, üfißte mar e3, bafj in aller

-Jectb be3 Sebenä , bie jene Xage mieber fo reict)tict) kauften,

in biefem Scanne bod) nur ba3 ©efityl be§ reinften f öftttcf>=

fteu Würfe* toadjgetufen marb ? — Saß alles toaS fein £etj

jemals an fyolbcr ^reube erfahren, fidi getabe jeüt ^ufammen-

Drängte, all menn bie ganje ^oefie be3 Jcbenö mie be§ ftlam

gc» mit einem Wale tjeroortönen feilte V Walte feine ^Jjantajie

bal i
s; lürf be3 ßeoenS nur befto rei^enber, je mein fein §et$

e£ entbehrte? C*ntrürfte er felbft fid) auf biefe SGBetfe für

Stunben roenigftenS nuZ ber beengenben ?iotf) be» gemeinen
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Stofeinä l)inein in bie (Miete, wo fein 3to(ltt9/ fe ' u drängen

mefyr Ijerrfcfct, veo alles triebe, Jyreube, Seligfeit tft? SStöfyr

lidj biejc ÜJhtfif berfefct un§ in jenen botbeu Säumet ber

Äunft, wo nur wätjnen, alt bie ©rage bei ßebenS, bie fo

uutiereiubar weit auseinanber Haffen, feien uifammengcbracht

unb ba3 gan$e xHÜ Kinge in biefem einen fleinen Otaume

harmouifcb in eraanber, — bafj nur tabuen, beu ranerften

Sinn aller ©inge, bie ewige Wahrheit fclbft ut erfaffen, weit

nur ben golbenen Saum ihre* t)immlifcheu ©eroanbei in

unferer \\int> fühlen !
— ^ürwaBr ein größerer Iruimpf) ber

Siebe tüie ber Schönheit ift nie gefeiert wörben. filmte biefer

"Fianu , mit bem ba§ Scheu gerade bantatä fo hart uerfubr,

bafj über all biefem (Srnft ber SBBirfiid)!ett noch etwas flehe,

ba» it)u taufeubfaef) überrage? xUbute biefer 3ftann, ba| wie

e§ bie Siebe ift, bie am ©nbe alle ringe biefer SBett aujh

gleicht, fo bie Schönheit einzig ba3 Oöewanb ift, ba§ ihr

pajjt? — Uni: hatte fich feine
v

j>hantafie bieiem ^auberipiele

ber Siebe wie ber Schönheit nun fe gaug ergeben, bafj er

ferner nichts achtete, al§ bie-fe§ eine (Gefühl unb bieje eine

Spraye bes jaufteröotten £ langes \

Z:\wx biefeS Quintett war nur ein Anfang, ein Anlauf

ra größeren ringen. 9tt§ halb barauf ba§ neue Sibrctto

anlangte , ba erft faub unfer 9Jieifter bie öotte C^etegeubett,

ben fyotben Seichtfinn, mit bem er jet^t über alle Schwere be§

Sehens Ijinauä geraben 2Bege§ ba§ ©tuet wie bie Schönheit

mit t)iugebenbem (^emüthe ui erraffen ftrehte, in feiner ganzen

.vpeiterfeit $u offenbaren. 2 ein fiiuftterifches Spiet mit allen

fingen, bie fonft wot)( bem -AKenfchen mvinmugswüröig ,
ja

heilig erfebetnen, gewann eine fotebe ,s^öhe be* Räubers, baß
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bineingeriffeu würbe unb ftdj bei Jcrtti! be£ ruhigen SBerjtanbeS

entzog. lUuit cv[t erreidue feine -jJcufit' ben ®tab sauber»

öotter ^luntnth in ber Bewegung unb füf^efter SBonne be§

Mangel, bat feine eigene ©eele erfe^nte. 3
;a tö-ift, a(3

habe er, kern baä ßcben fo biel entzog, fid) fyier einmal fo

redjt erfättigen wollen an beut »aS eä il)in bQ$ nie ju cnt=

hieben öermodjte, an Siebe unb (Schönheit, ©erabe »eil iljm

butdj ben madmmbeu Trntf be» ßebenä unb wobt and)

burdj bie erhabene (Srfdjeinung beä alten SB a dj , o.n beffen

®rabe er, wie eine alte Irabition er$at)lt, auf bie $ntee ge=

[unten war betenb, baß et ifnt gu ber Steinzeit feines SöefenS

lüuaufjiebe — , ^uerft bie Ahnung gefommcu war iwn ber

i^abrijett, bie ibm auf bem Sßfabe feiner ^ugenbbilbung nidjt

gelehrt waro, bafj ba» ßeben, mit beffen ©rängen er in ber

£l)at niemals ganj fertig werben tonnte, nur burdj ©elbfh

überwinbung $u überwinben fei, — gerabe weil er je^t $um

erften SKali eine tiefe Atmung gewann von ber ®etoalt ber

fittlidjen -A'üutie, bie ba§ Seben bilben unb erhalten, neigte

er ftd) , uart oer wunderbaren xUrt ber mcnfcbtidieu Ocatur,

nun erft redjt l)inüber jtt bem Räuber, ben bie gfteube bietet,

\u Dem einzigen ©emtffe, ber in ben blpfjen Mitteln feiner

Äuuft liegt, unb fdutf mit einer fd)welgerifd)en dornte be8

£ langes unb bem anntutfyigften ftei} ber Bewegung jene*

^ilo ber entjütfenben ßcbeniluft, bie alle SBcmbe beä ©nfeinS

abweifenb ftd) rein Dem bolDen (Sememen ergibt, ba§ Siebe

unb 2dwut):it gewähren, bie Oper Cosi fan tutte.
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Wertes Tiapitd.

So madjen'S alle ober bic odntte ber Viebenben

ifi eine (i-rftnbiuiß £a v

}>onte
1

§, mib ber wenig berannte ^\u

tjatt biefe» €>tücfc» ift ,$u bejctdMienb für bie ShtfdjaunngS-

weife ber ganzen 3 e^, al» baf? wir ib,u nidji in ß'ürje mtt=

tieften feilten. 9lud) ift nur baraulo ein 9tnl;alt für bic

(Srfenntnife beS cigent^ümttc|en (Sharat'ter* ber ^Kojart'f^cn

3ftufif ju nehmen.

^reei Cffi^iere werben in einem Reitern ©efbrädje r>ou

einem JpageftotjeH mit i()rem (glauben an bie Xreue Unev

Bräute genecit. 23ereit ju jebem fröblid)en Stiele wetten jte,

bafs biefe jebc Sßrobe ber §8erfufnmg befielen werben. Unter-

beut Sßörwanbe, ibr Regiment fei pEö$lt$ abberufen werben,

rerabfd)iebeu fie fiel
1

» öon ben ÜKatfdjen, bie in i()rem ©arten

am 'Sieere ror Önft unb Verlangen gtübenb eine fo(d)c lieber-

rafdjung uidu erwartet batten unb gar »or ©d)merj »er=

geljen wollen, ^ertteibet teuren bann bie ÜRdnncr ^urütf,

finben burdj bie SBeftedjung be§ ÄammermäbdjenS Eingang

ju ibren tränten unb machen fofort it)re Stcbeäerftäruug,

aber öberS ßreug, jcber ber beliebten ber Zubern. Mein

fie werben mit fittücher (Sniififbmg jurMaamefai , bic

Üftabcfyen jicben ficf> surftet unb überlaffeu fic& bent fdjmer$=

tieften ätnbenfßn an bie entfernten ^rettube. £)iefe aber

unbekümmert ja erfreut über bie erfte sftieberlage bringen

at»ba(b öon feuern in hen ©arten, nehmen öor ben Slugen

ber arcutfameu Mbdjen ©ift unb erregen burd) it)re Älagen

unb ^udungeu fo fefyr tm Sd)red'eu ber armen aSetrogenen,

bafc fie rafd) il)re 3©fe $um älrjte febteren. Mpina tommt

bann felbft al§ Cüarlatano berfleibet snrü'tf, t-crorbnet bajj
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tue 3Räbd}ett reu Ä©$j bcr Traufen Ratten, magnctijtri biefc

Bub ruft w fo jum vebcu mrütf, bejfen crfic äteujjerong eine

icfyttxtrmerifdje 8tebe3ertlärung tft. J)aS bauen nun bte

ÜRSbdjen uatfirlid^ für eine Mojje gtotge beS (
suftc§, e3 be=

rührt jle afcet boc$ ttttxtö, mit» ald nun bei einer- neuen 23e=

gegnung, bie ber ^wtgeftotje ju beranjktten toeifc, bie ®ene*

feneu ebeufe bcicbcibcu at§ fanft Ü)reu Retterinnen nahen,

ermadt m Mefen aügemadj ein ®effi|l bcr 3une^un9 / ^em

Dorabeua jÄXtr fräfttglidj uüberftebt, gforbiltgi aber um fo

tiefet verfällt, renn $)e3ptna fyat ihnen bettoeilen nach

ßefenart ttorgeftefft, rote bie SRämtei burd>au» ttidjt set«

dienen, bnfj mau ihnen treu bleibe. Run nürb nodjj ein ©turnt

auf bie j&reugebtiefcene gemadjt, inbem ii>r neuer Sßeretjrer,

ald fic eben bereifchen Zinne» bem Bräutigam nad^ieben

null, bcrbeiftüqt imb febmort, nur über feinen Seidmam gefye

cor Sßeg tnfS Jetb. Ta* tft 51t viel, aud) Dorabetta tft be=

fiegt imb — gletdj am 2lbenb fofl bie 5trauimg fein. ©elptna

erid^eint al§ Rc-tar vertteibet, ber .^cirath/keutraet mirb unter*

icbrteben, ba ertönt Der SKarfd) bei abgegangenen Regimentes,

e8 ift vlcntitf jurütfgefe^rt , bie Offiziere ftürjcn herein,

fbtben bie ®äfte, ben Sftotar, bie Gontracte unb fe|en ber

Sefdjaimmg bcr äftäbdjen bie Ärone auf, inbem fie irätferub

an bie SEßetfen erinnern, mit betten fie ba» .fterj ber Zcbönen

verführten. 3fm (vubc verfölmt fich afleS mit eiuanber. Die

Offiziere haben jtoat bie Söette verloren, aber fie uüffen fid)

mit ber SBdSfyrii gu triften, bau c» anbere Mb<^en nid)t

anbei
-

» macben, unb fiub bcßf>atb mit ben irrigen jnfrteben.

i^on tollerer Veid>tfertia,fcit tu ber Steffaffwng üebenber

^crhältuiffe fänt fiä) nicht teitft dwtö benfen. Da ^ponte'»

lert tft freiließ gering genug, allein baburefo, baft t)ier atte
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Sejtdjungen ber bergen $u einanber cinjig itnb allein auf bie

momentane, ja bte bloä fiunttdje Regung gefiettt finb, ift eine

TVreityeit ber SBetcegung imb eine :Katürtid;feit ber (SntpftnbHncj

gewonnen, bie für bte äJhtfif oou größtem SBertljc ift. 9UIeä

gebaut ifdie,' ha§> fo leicht ben 3?erl)ältuiffcu auflebt, bie über

bie natürlichen SSegetyrungen uuferer Sinne t)inaus ben SRegelu

einer feftgefrornen ©tttlidjfeii
,

jumal ber Ireue gehonten

unb fo taufenbfad) bie freie ßefcenäregung fyemmen, ift in"er

l)imr>eggefd)obeu unb ^Dcojart nmpte biefeu SBort^eit 51t nützen.

%)e\m feine Seele ftimmte bamatä gtt btefer unbebingten g-rei=

tjeit ber 23emegung. 9cacb allen Mmpfen be3 Sebeu», bie

ilni in bie r-erfebtebenfteu geiftigen Oiid)tungcu geführt fyatten,

erfaunte er tt>o|t> baß es ein t)öt)erc§ ®efe| gebe, al» aüe§

bag, mag ^riefter unb Steife lehrten. 3U# ber ©enien einer,

bie mit ilntr Seelen SBfttnbe an im Prüften be3 ©öttüßeu

fangen, blieb fein ^nn«fte§ bem SSBefen ber Singe näber

unb er erfaunte tu il)rer liefe bie aübejmingenbe Wacbt ber

Statur, ©ine 2U)itung öon biefem tieferen ©efeiSe alle* @€tn§

Ijatte ja bereite ^igarp tote S)on $uan gegeben, ^e^t brid;t

biefe (5rtenntuif3 bell bnreb ba§ ©unfel ber 3)£cnfcfceufafcuugcn

l)inburd): uubetünunert um ben 23eftanb ber Singe fe^rt ber

©enittä jur Statur jurüd. @r Ijat erfannt, ba| iljrem ©ebote

deiner ungeftraft fid) imberfe&et unb verehrt c» fdnr>eigenb.

$n l)otber SBefdjeibuitg gibt er ibjem füllen Sößaften, üjretn

leifen 3uöe nac
fy

unb finbet auf biefem Sßfabe ba» Söaljre,

ba» ©träge. 5>cag itnt nun btefer $ug 3
uuadMl me§* vou

ben 23al)nen abteufen, auf beuen ber üftenfd) aU fefbftbe--

toujjteä äöefen ba§ gotttid)C dkdjt be§ eigenen SEßtUcuä fudjt,

mag er ilnt bem reijenben Spiet öon ^fyantafte unb Sinnen

näber führen, atö unfer benfeubeä ^aln-fmnbert gutbeifjeu will,
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e* {lieft gerabe hier bic Ivobe ftünfttetfdjaft , bic er crrcid)t,

bie saubcrrolle Schönheit au@ bet freuen 3Renfcf)lid)!eit feinet

^cic.iö, baft nie »ergibt, rote bet 2Retife$ bei allen getftigen

©oben bo<!} ftek- ein Siuucnmcfcu bleibt. ^a cr finbet auf

biefen Bahnen mobl gar ein $$ljmS at§ a((c§ ctlnjcbe

SBeftteben bet Zubern, unb tt)it fefyen, bafc er aud> Ijict

roiebet biet edrtcr, inet reiner nxt*, at§ c^croöi)ntid;e SJtenjctyen.

/"sernc blieb feinem SEßefen jener Säumet ber ©ttme, ber

icricl lauienbc aus ben freien Legionen be§ SRenfdjtidjeii

hinabsieht 51t ber bunt'eht ©ebunben^ett be§ blofen animatb

fdcu £\ifein§. ©r inieb biefe (Gebiete nid)t, er »sollte nidjt

mehr fein at§ ein Sföenfdi. 3lbct roeil et bic freie Regung

ber ^iatitr, bie Steigung mit bem ÜSUIen 31t öetbhtben roufjte,

meit er nicht bort Sflbljartgigfett unb b,ier 3roang erlitt, fo

fdnrang et fid) aud) in biefeu Singen auf 311 ber $)xcnfd)Ijcit

VH; hen unb fdutf ein äöetf roürtig ber Bereitung unb Jlady-

eiferung, roeil eS eine gtofje Seite ber menfebtidjen Sftatut in

boSenbetet ffieife barfteüt.

SKöjatt mar ja, b&8 muf mau nid)t betgeffert, in ber

fchoucn Verehrung be§ „(5mtg = 5K>ei6tid)eu/
/

bie beut ©üben

eigen ift, anfgeroadjfen , fein ganjeS (Smbfiuben ftimmte ju

biefet fyotbeften Berberrüdumg ber erotg ^eugeuben Gräfte ber

Otatur. Unb fo feljt il)it aud] fein I;ot)er ©eifi bot einet

tbörtchtcu BermedvMuug unb Bigotterie fceroaljttc, fo roar e§

bo^ eben mieber biefer C^eift, ber bie frofye (ämbfinbung feiner

3ugenb , ba§ innige ®effi$l , b«S it)n bor bem gelben 2Mtbc

ber 9)inttcrtiebe fo taufenbmat erfaßt hatte, in feiner liefe

berftano. ©eroifj, bftfj er, bem trofe bem fdiärfften Berftanbe

bie bloRe Oceflerion ferne blieb, fid> feine 9ted)enfd)aft babon

gab, roae er hier mit iubrnnftiger 3(ni>ad)t bereite. Seinem
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fcmften liebevollen fettem, feiner empfcingtu^eu Sßljautafi« gc*

nügte e£, bajj biefe» 23ilb ber Jungfrau mit bem Äiube f©

fyolb, fo fd)ön, fo rein tvar, unb er gab fidj beut allgemeinen

3uge biefer ^erelmmg mit tooller £eete l)in. %u&> fein ,v>er$

war }a erfüllt toen bem ©öttlidjen , ba§ im Sßeifce liegt, er

war ja ein wahrer i>erlünbiger ber liefen, bie ba§ liebenbe

.ftcrj ber ^uen birgt. SHef« wafyre ^eretwung toar e» ja

auet), bie feinem $ert'el)re mit ben grauen wie feinen @eftatten

?lbel unb Iwdjfte Feinheit toerüel). allein allgemacb war e§,

ein edjter Mnftfer unb ein ©entuiS, über biefe SSerefyrung be§

einzelnen üBefen§ Innansgefommen unb er fpabte mit for=

fdjenbem 2luge uacb bem ©efe^e, ba§ tner maltet. Sparen

e§ bisset fd)arf ausgeprägte ©eftatten bei fiebenä geweien,

bie fein ©riffet jeidutete, fo ift e§ fortan mel)r jene§ Grfafjeu

be§ allgemeinen 3u9 e ^/ ker *n ^eu menfdilid)eu Singen lebt,

wa§ it)n feffelt. 9iid)t mel)r bie :J3efoubcrl)eit bei einzelnen

-Jignren ift e», wa» an Cosi fan tutte bebenteub ift, folgern

bie (^efammtftimmung ber Jreubc unb Steigung. Sa» wa»

Hn üftann fo rcitt)felf)aft l)otb in all feinen Xbeilen ergreift,

wenn er ba§ fanfte eilige be» 333ei&e§, bie bolbe ©eftalt ber

Jungfrau fiet)t, biefe» unenblid) füjje üfiBepen uud Stegen aller

©mne, ba§ ihn mit fo unwiberfteMicbcr ©etoaft erfaßt unb

il)it für biefeu einen ^lugeublicf alle Singe biefer Söclt öcr=

geffen läfjt, biefe tyotbefte unb allumfaffenbe Regung ber ?tatnr

ift e§, toa§ 5fto§art in ber liefe nnb Stttgeroatt ibre-o SScfen»

erfaßt nnb jnr (^rnnblage einer Sarfteltung madjt, bie im

©injelnen tfyörtcfrt genug, fa toerwerilieb fein mag. Unb wie

tarn il)m ba bie %xt feine» Sanbeä unb feiner '^dt, auf bie

ttoir [djon fo oft lüuwiefcu, bie»mal» nui)r al§ fe entgegen

unb bot it)m bie befonberc Färbung, bie gfttfdje nnb bie IHu--
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mutb eineä Vetteren SinnentebenS, boä alle ßunft fo überaus

(efcenbig maebt. St gibt bem ©angen eine innere SBSaJjrljett,

mir auf tiefe fommt eS iljm an unb auS ihr fliegt bann

aueb tie mouneiwUe S<$5ntyeü, bie 'Bärme, bie gebenbigfett

unb wiebcnim bie toa§rfyaft ibeale &ein$eit, mit ber un§ bier

atttä Dargefteflte, fetbft baä Seidjtferiigfte entgegentritt nnb

und bezaubert, baf? wir ,i>cn wie 33crftanb gutn 3d)weigeu

bringe» nnb un» gerne biefetn tiefen Jylutijen ber Sftaturges

walten Eingeben, »eil an6 jie uni juui ^oberen, jum Jpödjften

rubren tonnen.

Da8 ift Cosi fan tutte, bie Cpcr ber cnt$ütfenbften,

wabvbaft |inrei|enben ©djönljeit, nnb burdj jie gelang e»

intferem SKetfter, einen ©<$rüt weiter gu feiner eigenen SBoH*

euMuig $u tt)nn. (Sine ©runbtage be§ 8eben§ Ijatte er Ijter

gefnnben unb mit ü)r bie eigene 2}erföt)nung. 9lber e» war

uidt bie redete, bie Bofie. (Srft eine nod) tiefere (Srfaffung

ber SBttfRifcteit feilte mit einem beeren Sßerte aud) bie

böljere Berfctmnug bringen. 3U Cosi fan tutte fefyen wir

bie jtttftdjen OJcädjtc, bie ba§ Seben erhalten, ^urütfgeftellt

gegen bie finnlieben, bie eS fd)affen. (Srft ba» folgenbe Sßcrt

feiner ^bantafie bringt bie Bereinigung beiber, inbem ba§

fteebt ber Statur jur Sittttdifeit, bie blojjc Neigung jum

Tillen erl)6l)t ift, unb aud) baS religiöfe ©effu)l, ba» fidj

bier in ber fdimeigenben Bereitung ber l)cl)ren 9Jcäd)te ber

lUatur nur teife anbeutet, wirb uneubtid) reiner unb unenblidj

tiefer, weil ba» Statten ber Wlatytt, weld)e bie SBelt regiereu,

tiefer erfaßt wirb. Die unbebingte ©cltung be§ ©efefceS, ba§

fid in ber unwillfürlicben Siegung uuferer Sinne auäfprid)t,

Heilte Um jtoar $uuäd)ft über baS wirfltcbe Sieben, e3 [teilte

il)u aber aud) neben baffelbe, er warb U)m fremb. 9iodj eine
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3ett grimmer yioti) unb nur werben feben, wie ber große

^fteijter au§ ben testen (Srfdjütterungen feineg Innern erfyefyt,

»erftärt fyeröorgeljt unb nun aud) al§ 9ttenfd> baS wirb, n>a§

er a(§ ßfinftler bereite war. ©tefe rolle Harmonie feine»

8Befen$ eräugt bann aud) ba§ fdjönfte, ba§ tteffte SBerf

feiner Sßjjantafie, baä an »ottenbeter ©d)i>nijeit nur Cosi fan

tutte neben fid) bulbct, an Xiefe be§ ®ef;alt§ aber biefe Oper

taufenbfad) überragt.



3toaajigjUr Hbfchnitt.

© i e ^ttttbcrjlöte*

1790—91.

„SBtt immer firebenb ftd) bemüht,

2)en fönnen mir erlöfen."

(Erfteß üüayitcl.

Hat 26. Januar 1790 tmtrbe bte Oper Cosi fan tutte

mit trcffücfifter SBcfefcung aller Collen, bereu (£-igentl)ümlid)fcit

jutn großen Steile mieberum auf bie ^erfönlidjteit ber £>ar=

(tcltcv i\ü> gvünbcte, tat töärtlutertfycr- Idealer gegeben. 2Str

finb üfcet btefe Aufführung wie über bte gange ©ntftejjung ber

Oper burdjauS ol;ne ?cad)rid)tcu. 2)er (Srfolg fdjeint ntdjt

unbebeutenb geroejen ju feiu, beim eä fanb tu biefem 3a^re

nodj etue dlt'üjt fon Aufführungen ©tatfc Sßar bod) ba§

Vtbretto gan$ uad) }(rt ber bamalä beliebten Opera butfa

verfaßt, unb bie fanft ttnb lieblid) batymffiefettbc Sttujit' mutete

bem 3ul)orer ntdjt jenes ernfte ^ufmerfeu ju, ba§ ^tgaro uttb

Ton 3uau erferberteu. Mein ebeu ba» ©efcräge ber £t\t,

welcfeeä ber lert unb mit ifym manche Steile ber Wlu\\t an
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ftct) trage«, mar e», mag bie Oper fdjou 6atb fafi gan$ oou

ber 23üt)iic oerbrängte, unb bi» je|t l;at feiner ber rieten ^er-

fud>e, ba§ 23ud) beu 2lnforbcrungcn ber Äunjt entfyn-efrenb 311

inad)eu, 311 einem burd)fd)lagenteu ©rfolg geführt, bermeiten

bie SUcuftf rou jebem Neuner nadj ime »or geliebt unb ge*

r>riefeu wirb.

2lud) biefeä SDM gewann ÜJco^art utdjt bie SBortljette, bie

er fid) oon feiner angeftrengten Arbeit gehofft fyatte. :Uid)t

einmal ber Äaifer folltc ber Sluffüfyruug beiwohnen uub boren,

waä [ein Söefeljt Staues) uub Aperrlicbeä (jerborgernfen hatte.

(Sr war bereits §ur ^eit ber erften 2luffüt;rung franf, uub

naeb brei Soeben, am 20. gfebruar., ftarb er ohne bauerub

für eine beffere Seben^tage feinet öofcompüfitenr^ geforgt 311

fyaben. SDte testen $aljre ^ofepl)'§ waren bnra) mancherlei

bittere ©rfa^ruttgen getrübt. Sein guter SGSitte, beut Solle

beffere 3uftcutbe Su bereiten, fd)eiterte an beut ülUberftanbe

ihm tiefe» äSößeä, ba» fid) mit dkdjt aud; eine u)rauuei

be§ ©uteu nidjt gefallen laffen wollte. 2x1311 t'ameu nnn bie

ärgerlichen SBemicflungen mit fremben ÜRädjten, fo taft am

(*ube felbft bie Neigung §ur Pflege feiner 8tebttng§!uuft in

beut ebteu SJJcenarren mel)r unb mcljr erftarb. (Sr tyatte

anbre Singe 31t beuten, at3 wie er einem ^cnfifer fernen

fotte, ber c3 nid)t einmal öcrftanb, an fein können, <xn feine

SBerbieufte uuauägefet^t 311 erinnern, unb obenbrein tarn feine

Umgebung, bie, fomeit fte zu» ^enfiteru beftanb, einen SKo^art

nid)t auffommeu laffen burfte, of)ne felbft in ityrer (Sttffceuj

gefäl)rbet 31t fein, feiner mit ttn $ü)*en 3unel)menbeu Sflet-

gung pr ©patfcattJeit entgegen, fo baf? Wlsyxrt auf feinem

uiebrigeu ©ehalte fteljen blieb.

SJcogartä Sage mar in tiefem iyrüljjaljrc brüdeuoer aS
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je. UcbcvKiuyt fefete ba3 *$afyc t?90 allen 6igl)erigeri SSebtängs

niffen bic Ärone auf, unb Unten fdM'iob ber IKeifter felbft e» 51t,

ba| er jo wenig ju Raffen vermochte. (53 gibt in O.Kojart»

geben fein VVU' 1'
» roetdjeS eine fö geringe

s

Xnjal)t von (5om=

vofitionen aufweist. I\t tft e» begreiflich, wenn im 3tjprit

rotebe* einer jener betrübenden Briefe an ben treuen '-puebbera,

erfolgt: „Sie babeu j)ceebt, (iebfter ^reuub, wenn 'Sie mid)

feiner Antwort wwrbigertl — meine oiibringlidjfeit ift 511

grefj. :Kur bitte ict) Sie meine ttmftänbe von allen Seiten

ju bctrad)ten, meine warme ^reiinbf€|afi uud mein ^ntrauen

311 3f) UCI1
Stt

bebauern unb ju &et$eHjen! — äBoffen uud

tönneu Sie mid) aber au» einer aug,cubtic£üd)en $er=

legentyeit reiben, fo tl)un Sie e§ ©ott 311 Siebe, — roa§ Sie

immer entbehren rönnen, wirb mir angenelmt fev>it. — 33er=

geffen Sie gan§ meine gnbringlufefeit, -ivmn t% ^Ijuen mögtid)

ift, unb verleiben Sie mir. äftorgen §teitag l)at mid) ©raf §abi(3E

gebeten, ibu De» Stabler» Cuiutctt unb ba£ 5£rio, fü ict) für

Sie gef^rieben, boren 51t (äffen; id) bin fo frei, Sie bajn

einjuiaben. £aring wirb e» Rieten. — ^d) würbe felbft 51t

^hueu getontmen fernt, um müubtid) mit Sorten 51t fprcd)en,

allein mein Äo^f ift weejeu rbenmatifd)en Sdmteqen ^\\\^

etngebiaiben, welche mir meine Sage uod) fühlbarer matten.

— Oledj einmal, Reifen Sie mir nad) 3$ter HJtögftdjr'eit nur

für biefen Slngenblict — unb oerjeifycu Sie mir."

äöicber ba» alte Sieb ber (5ntbel)rung, unb be» SBittenS!

— Sie SBeften fdilugen uuferm s
)Jceifter bereit» über bem

Raupte jirfammen, e» war ber eigenen Sd)wad)e t'aum uod)

$n wiberftet)cu. Sie war 51t tief eingeriffen uud De» SKeiftetä

Sinnen bereit» $u febr gang auf Die l)öd)ften Singe gcridjtet,

at» baft t)ier uod) ein (Siufyalt gewesen wäre, steine iJ or-
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fdutife wie bte „25 f(.
in Scmcogetteln" , bie ^udjberg al§

an 9Jcojart gcfaubt auf ben 93ricf notirt fyat, fonnten bcn

zerrütteten 35erf)dltuiffeu niebt mefyr aufhelfen, aud) große

ijatten e» nid)t t»ermod)t. Uub batb fiel ber ungtüdlicbe Wann

gang in bie Äpänbe ber 2ßud)erer, bie tym ba§ müfyfam abge=

rungene £ arteten gar jur ."patfte in SBaarcn auSjuga^teu

wußten. Wi&n gerabe bie waebfenbe SRotlj, bte er nacb tnenfdjtidj

begreiflicher SBBctfe ntandjmal in einem reidjereu ©enie^en 311

vergeffeu fudjte uub fo erft red)t erf)öt)te, bradite am (Snbe

einen uuerträgüdjen $töiej£alt *n f*i» innere», toetdje» ja

tro| beut bolben £eicbtfinu ber eckten ftünftternatur einen

tiefen (rrnft, einen n>at)ren (Sinn für beö- Mens fidjern 23c=

ftanb in fid) barg, erzeugte gewaltige (vrfduttteruugeu uub

jnlc^t einen ftarfen llmfcblag in feinem ganzen 23efeu. (*v,

ber ben jerffeifdjeuben 3ireueitarmen be§ 3 DCCl^ n^ mc *)r

ju entrinnen »ermoebte, üietmel)r jefet erft red)t in ber 3Sonne

ber fd)affenben Pjantafte fdjwelgte, fanb enblid) burd) bie

totale, bie rürfljaltlofe Eingebung an ba% 3oeat feine (5rto=

fung, feine 3Serföl)itung. (Sr lernte burd) bie volle Eingabe

feiner felbft ba» Sieben überuünben. GS liegt etwa» £ragifd>c§

in biefem Sdurffalc, wie in bem SebenSmege jebeg großen

2Kanne§. ^ribent er uubefümmert um ba§ gcwolutlidje $)a=

fein nur bem folgt, toaä ibm als" ba§ l)öd)fte ©afein erfdjeint,

gerftört er all fein geben, ja fogar feine letblidje ivriftenv

Mozart füljtte bereite bie 9cäl)e feiner ^(uflöfung, uub nun

begann bie $bee, bie in ibm lobte unb mirfte, erft red)t ihre

unauffyaltfame, ungeftüme Ifyätigfett. Otaftlo» ftrebte er feinem

^iele ju, er battc in feiner ©eeten Siefe baä llrbilb aller

8d)öul)ctt erfdjaxtt, er eilte il)m nadj, ilmt ju, bis er entfeelt

in feine 2frme fanf.
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A-veüicb gcutj uuc gor vcvnadUäffi^tc ev fein äußere»

geben auch jefct nicht. Tas uhivcu nur bie ®ebanfen ber Wacbt,

bie burcb feinen @erjt gingen, wenn mit (eifern g-lfigelfdjlage

über feinem vviuptc bet Söget bei 5£obe3 bie fcfywaqeu

Sdjromgen regte. @r hatte ja ein liebe* Sßeib, Tratte einen ©oljn,

mit* ihnen v.i Ueb wollte er gerate leben, gerne ba§ arbeiten,

n\v> ihm 83rob bradne. ©o l&fjt er benu aud) je&t, fttä

fein taiierlicher ©önner, bet il)in freilief) niebt gebüfyreub ge=

lohnt, geftcu-ben war, ttict)t nadj, fieb bie ®unft be§ neuen $atfer3

pt erwerben, ßeopolb II. mar am 13. 2J£är§. 1790 in ber

y\rumftabt feineä Öfci$ed eingetroffen, uub SO^gart ftrebte nun

fogleidj r-on ilmt bie jwette ftapcllmeifterftellc am Äärtl)ncrtl)or=

tbeater 511 ertauben, ©er erftc ÄapcUtnetfter, ber alte 23 0110,

mar bereit* öor $wei Saljren geworben uub ©alieri in

feine 2 teile getücft. 2lu ©aüeri'S Statt mar nod) 9aemaub be^

rufen morben. 2o üerfafste 2Ro$art ein ©efudj, beffen (5on=

eept mof)l baä im ÜRojarteum befinbliche Stntogräpi) ift, ba»

auHcrft flüchtig Iringeworfen uub watwfdjeinüd) an ben @rj=

herzog §?ratt$, ben nadjfycrtgen $aifer, gerid)tet ift.

„i>m. Röntgt. .\>ot)eit.

3<# bin fo tülnt, (Jw. ®. £. in aller ©Ijrfurdjt 31t bitten

bet; ©r. ^CRaj. bem Äonige bie gnabigfte gfctfpradje in SBetreff

meiner untertl). Sitte an Merfyodjft biefelfcen $u führen.

(Sifer nad) fftvifym, Siebe jur Stjdtigfeii unb tteoergeugung

meiner Äenntuiffe Reifen mid) e§ toagen [alle* fporut mid)

an] um eine $weötc Äapcü'nteifteräfteü'e ^n bitten, befonberä

ba ber febr gefdjid'tc jfapeffmeffter ©alten ftd> nie bem ®tr=

chcnfbl gewibmet fyat, td) aber 001t ^ugenb au
t
imr biefen

©ftfl gang eigen getnadjt fyabe. £er wenige 9tul)m, ben mir
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bic SEßett meines 2pict§ rocgen auf bera $tanofotte gegeben,

ermuntert mid) attdj um bie (gnabe 311 bitten, mir bie Äömgl".

yvaintlie 511111 mufifalifrten Unterließ aflcrgndbigft angutoer=

trauen, ©aftg überzeugt, ba§ id) mid) an ben nü'irbigften unb

für mtdj 6efonber§ gnäbigeu Mittler [®ötmer] geroenbet fyabe,

lebe icfc tu ber beften Qu'ottfifyt unb »erbe mieb fieser be*

[treben [boffe ity midi allezeit uub bitrcf» -tbätigfeit (hnev

Xreuc unb jtetc- barjut^un] u. f. w."

Sie iuttfdnift nwrb abgefanbt. SSBit erfahren baS au»

einem Briefe m }hid>berg, auf ben er am 17. 3ttai 150 ff.

crbiclt. 3(ucb biefer 23rief ift ber Sföitüjeiluug wert!). ©ettti

ob e§ gfeidi ffcet§ berfetbe nnerquitf(id)e ^nbalt ift, ftet» ent=

büßt jid) aueb aus feinen Porten ber reine ebte Sinn bes

2dutioer§.

„Merltcbfter <yrennb u. 0. 2?.

2ic werben ebne ,3 lv,c ifef t»on ib/reu Seilten vernommen

tjaben, bafs id) geftern bei) 3$nen nur, uub (nad) ^roc ßtts

laubnip) uneingelaben bei ^ttett tyetjen sollte. — 2ie

nüffen meine Umftänbe, fnrj — tdj bin, ba id) feine roaljren

greunbe fiube, gelungen bei) SEMicberern ©etb aufzunehmen;

ba c§ aber
r
ßeit brauet, um unter biefer unebriftlicben (Haffe

üftenfdjen bodj nodi bie du-iftlid^ften anfeufueljen uub ui finben,

fo bin id) bermaten fo cntbtefjt, baft icb «eic fiebftcr grennb

um Süffe§ in frer Söelt bitten iiui§, mir mit 3f)rem entbebr-

tieften beijufteben. — SBenn id) roie id) boffe in 8 ober 14-

Xagen bas ©elb bef'omme, fo »erbe icb ,3^nen ö^id) ^ m^r

itpt gelehnte nüeber jurüd>rbten. — Tlit bem, tra» id) S^uen

fduut fo fang aueftänbig bin, mufj icb ©ie feiber uod) bitten

©ebuÖ ju haben. — 2£enn 2ie müßten, roaf> mir
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b n l '}[ Ue 3 i ü v $ u m m c v u n b 2 o v g c m a $ t — cS Ijat

nru-b bie ganfce geh bev öerliubert meine Quartetten ju

cnbiaen. - 3$ babe nun iebv grefje Öffnung bei §efe,

benn icb weif; jm&erföfftg, bafj bei Ä meine SBittfcfyrift,

uidu »te bie anbern, begünftig* übet verbammt, Xjcrafc^cfducft,

jenbeni mrütflvba Itcn bat. — Ta§ tft ein gutes gzitym. —
künftige« ©amftag bin kb äSMffeuS, meine Quartetten bei)

miv jv macben, tobju id> Sic nnb 3l)re grau ©ema^Iin

icbeufteuö einlabe, viebfter befter 5yrcuub unb SBr. — cnt=

Rieben Sie mir meiner ^nbrinaUcMeit toegen ,Csf)re ',yreunb=

[djtft imtt, nnb ftebcu Sie mir beö. ^d) vertage mid) gang

auf Sie nnb bin eftug v
\lvr bantbarfter Wojart.

P.S. Ohm tyabc id) 2 Scolaren, id) mödjtc e» gerne

auf 8 Seclarcn bringen; fueben Sie e§ auSjuftrcuen, batj id)

Vectioueu annehme."

SBiefeerum n?c(cb rübrenb tutbttdje 9(rt ju bitten, bei

einem äßanne, in beffeu Reifte (Gebauten gölten, bie eine

2EBeß erfüllen, in beffen ^erjeu bie erljabenftcu ©Jrtpfinbungen

rubren, bie ber SJJenfcb begeu t'ann. din äftann, beffen ®eift

ber äBeft @cfefee gab, ber bie £er$en ber ^Jtittebenbeu nact)

fidj u\i, nüc ein Gebieter, — nnb fo \\\ ben gftjjen einc§

Ruberen eine milbe (^bz, eine ,\>ü(fc ertnttenb! (Sut trau=

riger 9lnbtict! — gürnxitvr, wenn er felbft bie Sdntlb biefer

Dinge trug, er hat fie burd) 23cfcbäntuug unb (Srmebriguug aller

xUrt reid)Ud) gebüjjt. allein ftetä bleibt ilun ber gteidje ejjrens

bafte Sinn, ber ba§ ©efüljl feiner unmürbigen SagenidU oerliert,

— ob er gleid), er, berti ba§ $beal, ba§ Unoergänglid)e f>e(£

vor be» ©eifteS klugen leudjtet, Intnbertmat all biefen £anb

be§ gemeinen Siebend, C5f>re toie Sdninbe nad) menfd)(id)er

öorfteuung, in ibrer ganzen Sfticbtigfeü (ängft tjatte ernennen
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muffen, ©erabe fytx erfdjetut am fcblagenbfteu bctä, wa§

einen folgen Wann öott ben fogenannten leichtfertigen ®etttt§,

imn einem £)a ^onte, einem Untat Stabler, mit betten ihn

mancher $ufammenftetlte, meit er me( mit ifynen uerfebrte, im

tiejften ©ruttbe unterfd;eibet. Wodjte feine 9ioü) nodj fo

grofj fein, er fennt nnr eln-enbafte ÜWittel, fiel) Ujrer 51t

entlebigen, nnb trägt lieber bog Slcrgfte, trägt and) bie @r«

niebrigung ber SPttte, al§ baf? er 51t Mitteln greift, bie jenen

Männern erlaufet, ja geläufig waten. SDa§ ift root)t ein

SemciS ber l)ol)en ©ittlubteit feinet Sßefene , mie er nid)t

fd)lagenber geliefert merben taut. W>tx nnr merben nod)

fd)önere £ugenbeu an biefem Wanne rennen lernen. 9tud>

jetjt mieber gibt er, maS tl)m bod> t-ouV^abr 511 3abr mick-

riger werben muffte, 'DJcufihtuterricbt , nnb mie mag el§ ilnn,

bem ber Äo^f je£t mefyr afö je imtl mar tmn ben bcrrlid^tcn

3been, oft §u Wntfye gemefen fein, menn er bem anfangenben

$inbc bie Ringer auf bie haften fetten ober gar eines »er=

neunten unmnfifaüfdjen Dilettanten antyrnftStiolleS 23cffermif=

fen ertragen mufete. firmer Weifter, bu follteft jebe Unbill

erfahren, bie ber SBanbel anf (h'ben bringt. .5)a3 %dm\ ift

cUn unerbittlich, Werten e§ nnr bie nadMebenben Wenfdum

nid)t fein! —
Den Unterrid)t ber taiferlitten ßinber erhielt er nidtf;

ebenforoenig bie ^apellmeifterftellc. £aifer Seopotb mar ibm

ntd)t t)olb. SÄogari tyatte bod) 511 febr be§ Vorgängers 30=

ftylj II. ©urtft genoffen, mit fid) bem ^cadifolger \u eim

^fel)len. Senn i'eopolb mar in alten Dingen baS @egentl)eil

^ofer/tys nnb legte biefe SSerfdüebenbeit überall mit beutlidier

9(bfid)t an ben lag. ©etbft in feinem fuuftlertfckn ®e=

fdnaade manbelte er anbere <pfabe. ©f fnbrte bie fallet*
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totebet cm unb begünstigte bie Opera Beria. @raf 5tofeu

berg warb bet oittenbantur entÄeibet, ©a ^ouic unb bie

A-errareü folgten balb na*, ja felbft Saften nutzte feinem

Scbüter
v
\ e 1* c v b 28 ei gl Sßfafc matfoeu. So mar aueb äRo*

;art bun^aitS »lebet ftdj felbft übcrlaffen unb Kitte, tote ber

ttnuft boct'. gebührt, feine Stüfce am §ofe. ^reilid) bie beb

ben 2treid\iuartctteu, bie er im IKai unb A

x
\uui btefe» .^'afytey

fdjrteb, öerratljen nidjtg r-on bev getrübten Stimmung, in ber

et jct.u lebte, fie finb r-ou ftrablenber .fteitert'ctt unb ftarem

(Seifte , menn aurf) uid^t Don fold) ^eroorragenber £raft unb

,vüUe, mie anbete feiner SSkrfe. $m. $uü bearbeitete er bann

tmeberum, ftct-5 um ^efebaftifjuuej frol), für Dan @toicten*§

Aufführungen in bem fyerrlicben 2MbIiotf>et»faale ber §ofburg

rviiicvlv -Jlterauberfeft unb bie i?be auf ben (Säcilieu-

tag, unb e§ mag Um ber $raftgeift unb bie tebcnimutfyigc

Zi^erbeit bicfeS ,\>eroen tooljl ctmas aufgefrifdjt unb not

Willem bie Ätaft feines 2SUleu§ roieber aufgerufen baben.

Teffen bebnrfte et jefci gar fel)r. Denn (Souftan$e mar auf*

hielte idnr-er ertranft unb fteigerre bie ©orgen mie bie }lu§=

gaben auf* §ö$fte. SBßie gebulbig unb liebet^U er g(eicb=

mcbi aud) jefct mar, betoeiSt eine (Stgä^lung feiner ©djtocU

gerin 2opbic, bie $u be$cidj>nenb ift, all bajj mir fie uiebt

ber OJicnge ber 3U9C > bit wir bereits bon ber ®üte feine*

SSöefenä gefammelt baben, ^tn^ufügen füllten.

„O mie mar ^ie$art beforget/' fdjretbt fie im ^aljre

1825 auf eine xHurrage »on ßonftangeuä bamatigem Watten,

bem ©tatäraflj Kiffen, „meuu feinem lieben SBetbgen etroai

fefylte. Zo mar eä einmal, all fie ferner franf mar unb

id> bei) il)r bntdj 8 belle üftonate fcanfen martete. Qben

f«fc id) an il)rem SBette, 8fto$art audu (St comoouitte an
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ifyrer Seite, idj beobachtete ibren nad) fo langer £t\i ge^ab=

ten füfjen Srttummcr. Stille Rieften nur alte* wie in einem

(Stabe, um [k ni^t $u froren. "}>[örslicb tarn ein rotjev

SDtcnftbotc in ba3 Zimmer, Sftowrt crfdwatf au§ A-urdit,

feine liebe ?yrau mürbe in ibvem fanften Sd)(ummer geftöret,

sollte fülle 51t fein minien , rüdtc tm ©effel rü(troatt§ t)in=

tcr fidj weg, l)atte gerate ba§ Aebermeffer offen in ber ,\>anb,

biefeä Riefte ftdj jtoifte ben Reffet nnb feinen Srfienfel,

fo bafj e§ ihm bi§ an ba§ .s>cft in ba§ Aleiich hineinging.

20h>gari fenft webteibig machte aber feine Bewegung nnb oer=

bi§ feinen Schmers , minftc mir mir ihm binan»^nfotgen.

Sßir gingen in ein Jammer, in welchem nnfere Butter oer=

borgen lebte, weil wir ber guten SKiogartin ntdjt wollten inerten

taffen, wie fehlest fte fei, nnb bie SJiittter bod^ gletcft jur .vuilfe

ba fei). £>ic Butter oerfcanb ibn nnb (egte Coubey in bie

fcljr tiefe SSunbe, mit bem 3obanne§bbl gelang e§ itw, Um

wieber bersuftetleu, nnb oh ftfwn er etwa» fromm oor S duner

=

gen ging , madjtc er bod> , bafj es verborgen blieb nnb feine

liebe Jyran e§ ntd)t erfnbr.
;/

3'a ev ^ tt^e \\d) bamatä fo

barem gewö'bnt, jeben Söefudjenben mit bem Ringer auf bat

Sippen nnb bem feifen 3lu§ruf chut ! m empfangen , bafj er

geraume 3ett nadi (Sonftangenä 23effernng felbft auf ber

Strafte, wenn er einen ÜBejtannten fat), [idj auf bie 3eljen

erl)ob nnb ifjm fein chut! mit bem ,yinger am ?[Rnnbe 3U=

flüfterte.

$n biefen Sagen ber SBebrananifj war e§ alfo bo^pelt

fd)merjtid), bafj er einen offenbaren SScweiS ber (gering*

fchäl
e
mng oou Seiten be§ £>ofe§ empfing unb fo jebe Hoff-

nungen auf beffen Untevftnt^nng iwllig niebevgefditagen fal).

$m September 1790 fam nämlicb ber £önig öon Neapel



523

uadj SGßien, um ber äSermdljlung [einer betbett Iöd)ter mit

beti ©rgljergögcu Jtang unb ,VrbiuaiiD ocijuroolmeu. 3ut
§Ber§errlid)Uug btefe&gefteä fanben audj wie gewoljnli<$ tDluftt*

auffüljrungen 2ratt, unb jwar warb eine neue Oper von

x
Umcvi> 3$eig(, La cafetiera bizarra, unb (galieri'iS belieb^

tcv Ärut gegeben. 3ln einen gigare ober £>ou Jfann fdt>ien

mau ni$i ju benfen. $a al * roät/renb ber offenen Xafct

nad) ber SBermäfyluug im großen 9tebouteufaa(c ber §ofburg

ein ßencert unter SaftertS Seitung gegeben würbe, burften

l'idj beffen begünftigte (Saoagüeri, bie urfprünajitfc (?on=

l'tanje cor ©ntfüfyrung, unb bie ©eorüber ©tabter l)oreu

[äffen : an 3Ro$art3 (3lamcrfrne( fdüeu nneberum fein

3ftenfdj ;u teufen. 2ludj warb eine ber .^aobn'fdjeu Sinn*

Vbenicu aufgeführt, bie berÄönig anSwenbig wu|te unb Uiwi

mitfang. .\>artu warb ihm oorgefietft, 00« ilnn nad) Üceapet

eingelaben unb mit Aufträgen beehrt, — Sftowrt foffte erft

ipäier unb in ber ftrembe ©elegenljett fiuben, bem Sömge

00« feiner ifrmft etwag 31t jeigen. £ie§ aflc§ fd)mer$te Um
rief, ia bie 8ema<§£äffigung in feiner Jpehnatij — benu ba§

war ibm SjKen attntälig gewarben — oerfefote Um fo fcl)i%

can er, tfyetfö um biefeu brücfenbeu (üefüfylcn roenigfteno für

ben Stugenbtitf 311 entgegen , tkU3 um ueuen dlxüjm unb

noHjtoenfctgen ©eromn ju erlangen, fiel) and) je^t wieber ents

fölofi, beu 3Sirtuofen }u foielen unb auSwärtä ba§ 31t fud)cn,

roa§ ibm baljeim fo ungeredJt oerfagi würbe. @r trat eine

neue funjtreife an.
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^weites Kapitel.

om October 1700 foUte ber ®5nig geopolb ht Jyranf.-

fürt $um beutfcf»en ßaifer gefrönt werben. 93on tiefem gjefte,

ba§ jebcg ÜJlal eine im<jemeffeite £ahl öon Cremten $ttfaim

menfüfyrte, beffte audj SKogart, beffen ".Heime altgemad) im

beutfdjen Steige einen guten Mang gewonnen batte, für fiefr

einen befonberen ©ehnnu. (*r entfcblon jidj bertljin 51t reifen.

6t blatte erwartet, at§ faiferücber töammevceiupeftieur fid>

ben Söiuftfern anfdjUefjen 311 bürfen, weifte all 511m ©efolge

Sedipotbü gehörig naäj ,"yranffurt gefenbet mürben unb bort

alte 2}ortbeite bee t'aiferüdunt 8dm&e3 genoffen. Mein ba§

warb ttmt ntebt gewährt. 2e> bradite er beim , um ba§

JReifegelb 31t befd)affen , fein 2ilbergerätb auf baS $fanb=

l)au§, raufte nad) bamaltger (Sitte einen 9fceifewagen unb

madjte jtdj am 23. September auf , um jur redjten $t\t tu

granffnrt einzutreffen. 2o fieber biett er fieb beä (SrfolgeS,

ba$ er mit gemobntev omtmütbigfeit ben üftann öott (Seit-

ftangenS ättefter ©djwefter, ben ißieliufpieter Jpofer, ber

ebenfalls uidjt in befouberä guten Umftäuben lebte, auf feine

Soften mitnabm, um — itun o.n ben SSortijeiten biefer Steife

9(ntl)eU 31t gewähren. SDte nädjften tteineu ©rleoniffe erfolg

reu mir auS einem Briefe an (Sonftanje, ber am 29. 6e^=

tember gefebriebeu warb,

„SHebftel befiel §er^n§ = 2öeifci$en!

liefen ^tugenbtid fommen mir au — bau ift um 1 Ubr

SKittag — mir babett atfo nur 6 ^tage gebraust. 5ötr

bdtten bie JReife uod) gefdmüuber machen tonnen, meuu mir
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finb unterteilen in ber Sorfkabt Sadjfeufyaufeu in einem

ö\iitiwi abgeftiegen, gn lob frei) , bafj nur ein gtmmer «s

mifdu haben, föm wifteu wir tu>$ uufere 23eftimmung nid)t,

ob wir beroammen bleiben ober getrennt werben; — betomme

id> fein Zimmer irgenbnw umfonft unb finbe id> bie ©afüjöfe

niebt )n tbeuer, fo bleibe id) gewtft. ^d) (Joffe, Xn wirft

mein 2cbreibeu aus (£fferbittg richtig erhalten traben; id)

tonnte Dir untettoegS nicht mehr fdweibeu, weil wir uns

nur leiten unb nur [o fange aufhielten, um nur ber Dtul)c

;u pflegen. — £ie Steife war febr angenehm; rcir Ratten

big auf einen einzigen £ag f
ebene» üöetter — unb biefer

eingtge Eag oerurfadjte un3 feine Uubegucmlidjt'eit, weit mein

Stegen ( id> mßebte ibm ein Buffer! geben) fyerrücb ift.
—

3u :>ccgeusburg freisten wir prädjtig 311 Mittag, Ratten eine

göttliche Xafclmufif, eine engtifche 23ewirtljung unb einen

bcrrlidHm ^coMerwcin. 3U Nürnberg l)aben wir gefrühftütf't

— eine häfuirtc 6tabt. — j$a SBütjburg b/ibcn wir unfern

tbeneru Ziagen mit ä'afjec gcftärt't, eine fdjönc, präduige

Stabt. — Die 3eln'ung war überall fclw leibentlid), nur

2 uuo ' 1 ^oft von bier in x'lfdviffenburg beliebte un§ ber

•Vevr i^irtb erbärmlid^ ni febmieren. — ^^ toaxtt mit

2cbnfud)t auf •ftadfjridjteu ton Dir, öon ©einer (^efuubbeit,

oon unfern Umftanben iz. k. — üftun bin id) feft entfcbloffeu,

meine Zarten l)ier fo gut als* möglich j« machen unb freue

nridj bann bcrUic{> wieber $n Xir. — 2Md? r;crrüd)eö &bzn

wollen wir fübreu, — id^ will arbeiten — fo arbeiten, —
um bamit idj bui\t uuoermutljetc 3uf^^e ™fy wieber in

fo eine fatale Vage fomme. — ÜWit wäre lieb, wenn £u
über alles» biefeä burdj ben Stabler beu •** ut 25tr f'ommen
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ßefjeft. ©ein fester ä&itrag mar., i><x\$ ^emanb ba§ ®etb

auf bcu Jpoffmeifter feinen Giro allein fjergeben null —
1000 ft. baar unb ba» übrige an 2ncb; — fomit tonnte

alle* unb nod) mit Ueberfduiß begabt werben unb icb bürfte

bei) meiner dlMfünft nidn« al3 arbeiten. — Äbte« id

fitffe 2>id) 1000 mal."

Sein äöille atfo ift feft, tMivd> fleißige Arbeit aueb feine

materiellen ^erbcUtntfje §u r-erbeffern. 3lt§ wenn er nid»t

ftefö unb $war ben fetounbemSwürbi^fteu fytet^ gehabt bätte!

xHliein er madjt ftd) äSomutrfe, bafj er nidt bi»ber mit fei=

nem Schaffen sngleid) mcfyr feinen SSortfyeit gefnebt £>a6e , ba

e§ bod) nid)t an ibm [ag, bafi feine beften arbeiten fo gering

befahlt würben, .gefct badite er wobt baraft , mebr nur für

bie 9}hififaüenbänb(er , Wie .v^effmeifter einer mar, ju iebreb

ben. x'Ulein ma» ift folcb ein guter SJorfal, ben ba§ ^flidu=

gcfül)l an» ber 23etracbtnng der ändern ikrbältniffe ;iebt,

gegen bie 9ftadjt eine» brängenben Innern, gegen ba@ ®ebot

be§ febaffenben ©entitäl

.^unäd)ft erfahren mir nod nid>te darüber , wtä er in

graut'jurt anfing, inm ber folgertbe 23rtef ift vom nadften

läge, „^er^aUertiebfte* 21>eibden! £öen« id> nur fdwn

einen SSrief öon Xir bätte, bann mäve xUUe» redt. — $ty

fjoffe, Xu wirft mein Sdreiben an» ©tferbing unb bog au»

,}ranffnrt ermatten baben. — $d) fyabe Sir in meinem letz-

ten gefd)rieben, £u fcltft mit bem *** ftreeben; mir wäre

2iderbeit»1)alber red)t lieb, menn id auf be» ftoffmeifter»

feinen Giro 2000 ft. bekommen tonnte; — In mujjt aber eine

anbere Urfadje wormenben, nämüd, bafj id) eine 2pccutatiou

im Äopfe l)ättc, bie Ttr nnbemnfu wäre. — Steine ßieBe,

id; werbe §WctfeBotmc gewr$ etwa» t)icr macben — fo grofj
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alte voie Du unb »ergebene ,yreunoe ti ftd) öorftetten, wirb

e£ jtd>cvUdj uid)t jciju. — ikt'auut unb augefebeu bin id)

in er genug, baä ift gennjj. — lUuu — roir sollen fefyen.
—

v

x

s^ Ucbc aber in iebem gatte baä Sid)crc m [fielen, baruui

mochte icb gerne baä ©efd)äft mit jpoffmeifter meinen, voed

id) oaoureb (Selb betomme unb t'eincy jaulen barf, [onbern

blof? arbeiten, unb ba3 n>iU id) ja meinem :h>eibdjeu ju Siebe

gem. — 2Bo glaubft Du, bajj id) roofyneV — bei SBöljni im

uämliibeu j>auie; £>ofer aueb. SBit satjlcu 30 fl. fegg 9Ro?

natb, unb baä ift nod) autferoroentüd) wenig — nur a.efyeu

aneb m ibneit in bie Äojt. 2Seu glaufcft Du., baß id) bter

angetroffen V — ba» SÜtafedjen, roetebeä fo oft mit und im

ibige fettes Herfiedeu gefpielt bat — Ü3i:d)itcr glaub id)

jpejj fie — fie fycifjt nun 9ßab, ^orfd) uitb ift jum jTOeöten*

male t>evl;euratl)et. — Sic l)at mir aufgetragen, alieS Sdjöue

oou il)r an Dic§ 31t fd)reibcu.

Da id) nidjt weifs, ob Du in äöien ober in SBoaben

(rift, fo aoreffire id) ben 23rief roieber au bie .V)ofer. — $c§

freue mid) mie ein iliub voieber 511 Dir ^nrüd; — roenu bie

vente in mein §erj febeu tonnten, fo muffte id) mid) faft

jd)vrmen, — eä ift alle* t'alt für mid) — eiäfalt. — $a

wenn äEui bei) mir wäreft, ba roürbe id) metletd)t an bem

artigen ^Betragen ber Seute gegen mid) met)r Vergnügen

fuiben, — fo ift & aber fo leer. — 5lbieu — ßie&e —
id) bin eroig

Sein 2)id) »on ganjer Seele liebenber lUo^art.

P.S. 2ttä id) bie vorige Seite fdjrieb, fiel mir manche

Il)räne auf» Rapier; mm aber luftig — fange auf — c»

fliegen erftauutid) mel S5ufferln l)erum rcaS teufet
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idj fel)c and) eine üWenge ba! t>a!.... id> babe brew

ermifd)t — cie ftnb t'oftbar! —
xHöieu — liebfte», bepei jßkiberl — gieb auf ©eine

@efunbl)eit 2ldji — unb gebe nur ntitt $u gu| in bie

Stabt. — Sdjreib mir bod) uue Sit mit bem neuen C.uar=

tier gufrieben bift. — xHbteu, id) füffe £id) OJMionenmal)L —

"

Sßie ergreifenb ift biefer SBricf! äßelc^e Sdnvermutl)

fpridji auä tiefen 2öorten! (53 bereitete fid) tief in ber

Seele be§ 2Mfter8 etwas bor, wag über jene Weiterungen

rwn greub unb Sd)mer$, bie feine früheren äöert'e enthalten,

weit ()iuau§ §u beu Legionen eine» ()öl)eren SefenS füt>rt.

(Sigfalt nennt er fein ^nuere*, er beffeu §ex] fo liebewarm

für jeben Steffen fd)lägt. SBBir füllen, er entfernte fid)

in feinem ©emutlje bereits rwu ben äRenfdjcn, bod) nur, um

§n ettt>a§ £wf)erem fovt$ufdjreiteu. SHefe
s3)Mandjolie, bie

Butter fo biejer ber fdwnften ©d^spfungen biefes OeniuS,

ift ber 23egiun beS £eiimoclj§ feiner Seele 51t ©ott. ©er

§aud) ber ih>elmuitt), ber fein Safeiu burd)}iet)t, feitbem er

jum erften 2)Me r>on ber ,vwl)e be§ £eben§ fyerab fein (Snbe

erfdHiute, t>at fid) bereite p einer unauslöfebtidjen Sef)nfud)t

gesteigert. 3tber jefct beginnt fid) au§ bem tiefen Betb afi=

gemad) ba§ ftofyeve ju gebären, ja feine Seele will fid) ^um

§öd)ften reinigen. (*r l)attc it)n gctruut'en, ttn fd)äumenbeu

33ed)er be» ßeben§, getruufeu bi» auf beu testen :Kcft, unb

er war bitter ber Oteft jene» 23ed)er» , bitter wie ber £ob,

beffeu c^efd)mad ber ^eeifter fd)ou auf ber 3un3c 5U fübleu

walmtc. (?;r fyatte in feiner Seelen £iefe beu ungeheuren

^wiefpalt be§ Sebeus erfahren, gunäc^ft ift e§ nur Trauer,

waS it)u ergreift, Sel)itfud)t nad) bem .^oberen, fcftS un§ im

gemeinen Scben ftets 5« entfliegen fd)eint, - bann wirb t§>
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ciu [eitenfdjaftlidjeä Änftwmcn , ein ungeheures Stuffcraufen

beS ®&ttltc$en in [einer Seele, ba£ fid) in bie engen ©rangen

bei IKenütenuatuv eingehängt fül)lt, — c» roirb ein Düngen

dcv 2eele nach bem 33cfii>e bev fyochftcu ©üter, eine 95crbtt=

bung jener tiefftcu ©eefentairtpfe, jenes Sfttngen nadj (5r=

t'enntnif?, b-ic- von je im beutfdjen ©eifte tebeubig, gerabe

i
c i> t in öen verfd)tebenfteu 3(eujjerungen feine Jjerrüdjften

2Berfe föafjen foltte. 9catl)au ber SS et je h>ar gefegtes

ben, bie 3 ftU berf ( 6 te nnb ber §auft ftanben vor ber

Ibüre.

Drittes Kapitel.

Am 9. Dctober 1790 fanb bie Krönung be3 beutfdjen

ßaiferd ftatt. 2öir teuften nidjt, ob "öJco^art bon biefer'^eier=

(id)t'eit befoubere (Sinbrütf'e gewann, bie uadjften ©riefe an

feine grau festen un§. Ueberfyaupt erfahren wir nidjt redjt,

wa8 SRogari in ,yrant'furt tfyat, nnb roie er e§ anfing, fid

„3iv>eifct§oIute gereift etwa« ju mad)cu." 2lm 14. OctoBer

gab er im Xljcater am bellen SDfättage ein Goncert, über

befjen 23efud) teüt 'JUdjtS berieten tonnen. <5in (Sontrabaffift,

ber mttgeffciett tjatte, ber längftberftorbeuc S u b to t g, erinnerte

fid) nod) tu feinen <xitm Sagen, une ber Ringel auf ber aSülme

geftanben unb ber flehte, fein
-

tebenbtge unb üewegltdje SDiann,

am Slbcnb vorder mafyrenb ber ^Srobc öfter» von ber SSnlute,

über Den ©ouffleurfaften l)imr>eg, in ba§ ©rd)efter gedrungen

fei, fid) bort fct)r lebhaft unb freunbltd) mit beu ÜJhifÜern

unterhalten Ijabe, unb ebenfo rafd) mteber auf bie 35iu)ne ge=

flettert fei. %ud) bieämal bradjtc Sfcojart nur eigene SBerfe

jur Muffntyrung. W\t bem alten $ßatoa 33eecfe ftoiettc er

Jiot)(, üNojartS Veben. 34
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ein Älaöicrconccrt su toter Rauben, ©afc er übrigen» audi

in $ranffurt lieber, mie in <ßrag unb fieitojig, trofe aller

„fdjtoargen ©ebcatfen" 511 Weiterer ©efetfigfeit mofyt aufgelegt

war, ift ntdji 311 bc.jmcifetn. ©eine Statur beburfte biefer

2lu§g,leidjung, nnb nur mer in feiner Seele ben tiefften ©ruft

t)egt unb ba§ ftete 35eftrebcn , in feinem ^nnerften mit fieb

nnb bem Seben fertig ju merben, toermag c§ bnrd)au§ beiter

ju fein unb fctbft 9(nbcre in ben Steigen ber ^reube I)inein-

§ugie|en. 9tbenbS fett er gemol)n(id) mit bem (Sonccrtmeifter

Jpoffmaun, bem er ftd) felm befreunbete, in bie SBetntotrt^

fdjaft toon (53ran gegangen fein, unb wie immer mar er mit

feinem liebenSmürbigcu Ucbcrmutl) and) I)ier ber 3JHttefyuttrt

ber ©cfellfcbaft.

?(uf ber JRüd'reife öon g-ranffurt befud)te er aud) äßaing,

unb c§ mar bamat§, mo ber berühmte Xtfd)bcin, ber furj

toortjer mit ©ötfyc in ^tattert gemefen mar, ba§ Portrait matte,

roeldjeS in einem an§ge$eidmeten ®tid) toon ©idjting befannt

geworben ift. Obgteidj e» toon ben übrigen Silbern Wogartä

beträd)tticb abmeid)t, ja fogar in ben Stntcn unb formen gar

nid)t§ toon bem jeigt, ma§ fonft $fto$art§ Portrait? baben,

fo gemeiert e§ bod) in feinem ©eftdjtBau§brue!fc bie aücrbeftc

3?orftcftnng ber eigcntlnunlidien
v
l>iifdntng toon ©etft nnb

©inntid)leit , Saune nnb ednr-crmutf) , bie 5)co$art§ SSefcn

mar. $a e§ erinnert im (Seifte burdjauS an ba§ vei^enbe

flehte S3ttb, ba§ toon bem totcrjcfynjäbrigcn ^laeftrino im $abre

1770 in Verona gemalt ift unb bie ganje ©gentpmticbfcit

v3)co$art§ mie in ber ®no§pe jcigt. ?tud) 2ifd)bcin§ 23itb ()at

11m Wtmh unb Singen jenen anjiebenben $ug toon gutmütbi=

ger ertalfbeit unb ba§ Offene unb ftreie, ba§ Wojart eigen

mar. SKMe fotlte au* einem folgen Wanne ber ©eift eine?
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OJicsavt entgangen fein! ©erabe weil er Um niemals gefeljen

unb jefci nur auf fur^e $cit, aber in ber ganzen AÜlle unb

vebenoigteir feinet ©etftesl fab, erfaßte er fein aan$e§ Söefen

um fc freier unb reiner, unb wenn and; bie 3üge nid>t§ Mit

bor yiwtcgraviüfdjen ©enamgJeä au fid) tragen, bie ba§ uaiüe

,\>ol}relief oon Söofdj unb bet <3tid) t»on $ol)l geigen, fo gibt

baä öilb bod) am beften ben (Sinbrutf mteber, ben ber getfttg

erregte ßünftlet bei einem beitern 3fteifea»fentljalte auf ben

geiftig erfaffenbeu Äünftler mad)ie. ^n fold)er Söeife fafjeu

ben OJCciftev bieieuigen an, bie feinen (Seift »erftanbeu. Stile

anbeten Silber jtnb mit banbwertertitfen klugen aufgefaßt.

Unb iftö andj bei £ifd)bein nid)t bie 2Sirflid)teit ber 3üge,

mit beuen uufer SJtciftcr jebem Bürger auf ber ©trafje be=

geguete, fo ift e§ bod> bie 2Sat)rl)eit be§ ©eifte§, ben feine

.Seit, wie bie ?iatfmett bewuubert unb ber allein in ber (Swig=

feit fortlebt.

Sfatf ber ©eiterreife fal) ^o^art aud^ nod) einmal fein

geliebte* ^anuljeim mieber. Ob wot)l bie Erinnerungen

ber erfteu Siebe bamalS burd) feine (Seele jogen ? — ,\>attc

beim baä Beben x»llte§ erfüllt, wa3 e§ tlmt bamat§ ju ber«

fpttdjen fdjien? S>amal§ gcbad)te er mit mutt)igem ^ugenb=

finne an ber $anb ber Siebe bie weite Sßelt 31t erobern, unb

jet.u, jefct battc er faum bie Stätte, wo er rubig fein £au£i

uieberlcgen tonnte, jtfct jroang 'iijn bie I)äit§Udt)c 33cbrcingnifc

in ber vvrembe fein 58rcb 511 fudjen. Unb mar feinem fterjen

bad ®Iüd geworben, ba§ fid) iljm tu jenen £agen in ber

A-erne at§ ber fdionfte Sdunucf be§ Sebcu§ gezeigt fyatte?

©äfötjj, er kitte an feiner <Sonftan$e ein treues SBeib gefun=

ben, baä iljm bee £age§ 23ebranguiil mit feiner Siebe mot)l 3U

erleidUcrn muffte, unb mir feben au§ feinen Briefen, mie feine
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Neigung §u tyx fl**3 nur angenommen. 2tttein bie poetifdieu

Srdume jetner Sugenfc waren träume geblieben, nur feine

£uuft fyattc fte tl;m üermirfücbt. ©c§ Sebcn» ftrenge %\v

forberuugeu batten tf)n freitid) tängft l)tnau§gefül)rt über biefe

fronen SEßünfdje be» §erjeu§, unb nur gumetfen moebte bureb

feine (Seele mit fet)nfud)t3tt ollem ©efüfyle ba» 23tlb jene» un-

fäglicben ©lüde§ ber erften ^ngenbliebe stehen. £)ocb er

begann mit bem Sebeu bereits einen Slbfdjlufj 51t macbeu, e§

öerH&rte fidj fein ©eift atfgemadj lieber jur s£oefic ber ^u-

geub, unb fo mar bte (Srinnernng an jene £age im tieffteit

©runbe rerföljucnb. £)ie tb,m bamal§ nacb fo Ijoljem ©lud

fo großes ßeib bereitet batte, aud) fte mar jefct nid)t glüdlid).

5llot)fia lebte getrennt 80H ihrem Scanne, ber ibr mit feiner

£eibcnjd)aftlid)feit unb fetner @iferfud)t ba» ßebett verbitterte,

obmol)! er burd) fein eigene» £>anbeln ihr feinen eintrieb gab,

Ujttt bte £reue ju fcemaljrcn. 2Sa§ fie in ber 3lu3eni> öer=

fdmtäfyt l)atte, beu S5cjt| eine« reinen unb eblen fersen», ba§

mit tl)r be§ Seben» Wixfytn teilte, moebte fte jefet als ein

emig verlorenes? @ut fd)mer$tid) bemeinen. —
3tud) manchen alten ftreuub fanb er in 'üftannb^eim mte=

ber unb erneuerte mit il)m tu ber (Erinnerung bte Weitere

^ugenbsctt. 2Bic immer mar 2Wufif ber 2)cittel^untt feiner

greuben, unb überall t)in mirfte fein ©eift anregenb unb orb=

nenb. 2luf ber Orgel ber ^rhtitati&t'irdjc fptelte er jufammen

mit bem fpatent ftoforganiften ©djul$, ber, bamat» ein

junger $)cann, ftcf) nod) als ad)t5igjäl)riger ©rei§ mit l)ol)cr

g-renbe an bte§ (Sreigmjs erinnerte unb aud) erjagte, mie

?!fto$art in ber <ßrobe sunt £)on ^uau, ber tt)m ju <Sl)ren

gegeben marb, bie langfameu Sempi be» (5apellmetftcr§ rügte

unb felbft lebhaftere angab.
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Sott äRannfyeün ging bie Steife über SDtüttctyen. Dort

roofmie er triebet bei feinem alten Arcuube Gilbert, bem ge-

legnen SSttrtye mm jdwarjen 2lbler in bei ftaufingergafj*

unb beraub iici> and) bort in ber Sftenge feiner 23etaunten

redu beljagttd), fo bafj ber SBricf, ben er anfangs Oiov-ember

an feine A-rcm febreibt, eine freuublicbere Aärbuug befemmt.

„Siebfte» beftcä £et$ena»ei&c$en.

Sßktä mir ba§ toe§ ttmt, bafj id) bi§ ßing märten muj},

um Oon Dir Oiad)rid)t m babcu, baS tannft Du ntdjt glau-

ben, ©ebulb, wenn man niefrt rccijj, roie lange man fid) an

einem Orte aufhalten roirb, fo tann man and) feine beffern

-Jlnftalten treffen. — ,3'd) fyabe (ot)ugead)tet id) gern lange

ben meinen alten äJlamtfjehnet ^rennben Bleiben modjte) nur

einen 'lag l)ier bleiben motten, nun mujj id) aber bi§ 511m 5.

ober 6. bleiben, »eil mid) ber Wmrfürft toegen beS ÄßntgS

von 5R«tyeI mr Scabemie gebeten l)at. Da§ ift roirftid) eine

riftinetion. — Gine fd)öue (*l)re für ben Wiener §of, ba|

midj ber Zeitig in frembeu Sanben l)örcn mujj! — SDafj id)

midj mit ben Gannabtdjfcbcn, la borme Ramm, 2Jcard)anb unb

iöroc&arb gut unterhalte unb red)t inet oon Dir, meine Siebe,

gefprod)en mirb, f'aunft Du Dir mol)t einbilben. — 3 er
; fvcue

mid) auf Did), beim id) fyabe t>iet mit Dir m fpredjen. ^d)

babe im Sinne, m (äube fünftigeu «Sommert biefe %mx mit

Dir, meine Siebe, 51t mad)en, bamit Du ein anbere» 33ab

oerfud)eft, babet) roirb Dir nod) bie Unterhaltung, Lotion

unb Suftoeranberuug gut tl)itn, fo roie e§ mir l)errlid) aufd)lagt;

öa freue id) mid) rcd)t barauf unb Sltteä freuet fid).

3Ser$eir)e, wenn id) Dir nid)t fo oiel fd)reibe, alä id)

gern möchte; Du fannft Dir aber md)t oorftellen mic baä
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©eretjj um mieb tu. — -Run muh ici ui liaunabicb,, Denn

ee reiro ein Geneert probiert, vlibieu, liebeS ÜBeibdjen; auf

biefen 33rief fauu idj nad) meiner Mtednuma, feine 'Jlutmer:

boffen. 8eb wofjt, meine Viebe, idj Eftffc Xtd^ ÜJttttioitemnabi

unij bin ewig

Dein Xieb bi§ in ben £ob tiebenber 0J£o;art."

S)a3 iit ber leiste Sörief, ben er oon Der ;Jtetie fdprieb.

2ludj biesmal febrt er ebne ben gefyofften ©ewinu nad] .'oauie

juriitf. 2e tonnte nur ein Ibeil beS ^iLbcrejcrätbe-z- , bftS

wegen ber Keife „ftubiren" gegangen mar, eingelöst werben.

3ubeut entwenbete ber utr ©erätge benannte (ilariuetttü Stabler,

ber Die (Sintofung befolgen feilte , Ijödjft roa^rfdjeituidj rcodj

ben Serfafcfettel aue SKogartä ftetS offener SdjaruÜe, fo Dan

ber .Keit be§ ©eräfljeä gang »ertöten mar. ^u biefen Sagen

mar e§, wo ber yuncmniüer au§ ber füberaen Schlange ü)n

mit (Sonftange im ghamet umbertameub gefunben hatte. 8Bie

febr milltemmeu mußte unferm ^Reiftet alie ba§ anerbieten

fein, ba» ibm bee ötolinföieler 2alemeu aus» Venben tmutte,

in eer nädjften .^eit bertbin |u Eonraien. Satouton batte

bereite ben alten $reunb Jpatybn, bei foeben burdj beö dürften

©fter^ago ^od unabhängig geworben mar, für Die Geueerte

ber ^bUbarinouii\-beu ©efellfd)aft unter Sebingungen a,e=

Wonnen, Die für Jene .Seit glängenb mareu. 9iadj ^ai>Du *

Dtütftebr feilte bann unter ajetd^en 8ebatgungen Sftogart foI=

gen. ©er üJbfdueb ber beiben ebten uJuinner mar rübrenb.

sEßar bodj Der alte Sßtfpa in SBten Der ein^tae tfünftter, Der

unfern Steiftet gang oeritauD unb e» gut mit ibm meinte.

ÜRogart iauD wie Die anbem ^reunbe $afc>n3 biefe Unter --

uebmuua, febr gewagt unb Deutete auf Die 2dmieriatetten bin,



Die ein betörter äRonn, jumol menu er nidjt ^civebur fei»

fieb in ba großen SBelt ;u ben.vo.eu, unter einem fremben

SSotte, beffen Sprache er nietet einmal r-erftebe, ^u übertoinben

babe: §09611 aber meinte, ex fei jnxre alt — er $ät}lte ba*

^abre — aber munter unb bei Gräften, unb feine

Spradje verftebe mau burdj Die gange SBöett. 9fm £agc ba

Olbrcife ging üftogart nut)i oon (einer Seite. 6r foeiäte bei

ibm, unb atä ba ;Hbfebieb tarn, fagte er biä 511 Streuten cje=

rübrt: ,ÜBir roaben unä mebi baä letzte Sebaoorjl in biefent

vebeu jagen." Sunt) §atybn roar tief beroegt unb backte an

(einen leb, ba beut 10 oiel älteren üÄanne roorjl näber ftebeu

tonnte, er fudue 3fto$art ju berubiaeu unb 311 tröfteu. ?l lieht

beffen "Jlbuuua. roar richtig. äSereiiä in ßonbon erfubr j^arjbn

feinet $reunbe3 leb unb meinte bittere, bittere I brauen.

v

x

sti biejeu Sagen ba tfümmernitf jcfyrieb Gegart audj

leite* 3 t ü et' f ü x e i n r g e l ro e r f in einer U b r, roelctjeS

\q tief agreifenb ben großen &am$i feiner Seele barftellt

unb bem nadj roenigen Neonaten am o. ÜÄärjj 1791 ba§

weite größere fehlte, roelct)c jene iuneru ißrogeffe ttodj tiefer

entbüllt. A-reili^ baS Quintett in D — Da* im Te

geuiber 1790 „auf bie febr tbättae &neiferung eines "Kufir-

freuitbe*" geferjrieben mar unb ben O.Wüfter burd^ eine rours

Dia,e xM.itfy-anuuua. feiner Gräfte von Den materiellen Sorgen

dcx- vcbeu* befreien Reifen feilte — unb baä (Haineveeueert

in 1> au» bem Januar 1791, (jaben bereit» etma» »011 ber

einzigen >>eiterteit De» Reifte» unb Der ernft-milben Gattung,

bie in ^übervollem ^oblflancje ben enblidjen Öieej ber gött=

liefen Statut in uuferem SIReifttt oafünbtgt allein roaä Dem

ootauägeaangen, verratl)eu un» jene Cr^elfnute. Ob fie aleid)

beftellt marett, finb fie Dedi roie aud innerem ^raueje cje-
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fcbrieben. 2o wU mav beä SftetfterS Sccte ron Den beerten

Xingen, bafj eine geünbe, eine rein äußerlitfe Anregung ge=

uiigte, um ibu mm lauteften, ergreifenden 2(u-Mprecbeii feiner

tiefen Reiben $n trinken. Siefe deinen Stücfe bergen in ftet)

eine gan^e 23ett reu äRuftf roie bon ^fr-tfolegifcben Vorgängen.

©a§ erfte ift unbebeutenber, e§ bat nur in ber 23cife £än=

bet» jene» tranige }hi§i>red;en be-5 fttttieben 93ilIen-5, ba3

bei bieiem ÜRetfter ba§ fterrerragenbe ift, e§ fjat bie fiebere

Ueber$euguug§traft biefe» £eroen. allein bie flehte (yinleb

rung, bie bem £auvtfasc roraitcgebt, überragt bie Seeieiu

äuijerungen £>änbet§ in einer SSteife, bau man felbü bog Größte

biefeä großen 'ü'ceifters rergeffen tonnte. Unb boct) ift ba-3

fleiue Srftcr'6m, fo roie c§ am Scbhtffe roieberfebrt , in ber

^Me unb Jiefe feiner (Sm^finbung , in ber ber^ergreifenbeu

ßlaae unb bem 3(u»brutfe unau-i-leitftiden (sefmen» necb ae=

fteigert. Sag 3toeite größere bat ftd) neeb energifcfjer ber

©pradje bemächtigt, mit lr-etcber ber bcutidje Xiefünn fein

innerfte-5 ©ut auä}ufprecben bemüht roar. 6» ift eine gtege

oon ber groüariigften SBetfe, unb t)ter erfennt man, roie burdj

bie 33erübruug mit bem nerbbeutfeben ©elfte, ber ein fe un=

enbücb vertieftes (5m0finbung?-(eben berbeigefüfyrt t)atte , in

ÜRo$arf§ 2ee(e Söne lr-acbgcrufen n\rren, bie er lrobt felbft

o orber taum gelaunt batte. ?titft eine -#uge $u febreiben

unb ben SJeeifter bereifter in biefem Stole, beu alten 23 a cb

naebutabmen, toar fein }§&, iouberu eS> gebr unb bräunte in

feiner Seele; mit überfttvqenber @eroalt fämpfteu bie ©efüble

gegen einanber, ringelnb fliegen bie 8cbtangeu be» Sdsmer^eS

unb ber fteue au» ber Xiefe nl A>er3en5 ermpor, unb eng

oerfdlungen bräugten fieb bie fernerRieben SBorftel'tungen ans

Stdjt, ö?elcr)e bie fteibe ber ^o.bxt in ibm fe reiebtteb auge=
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ci bct furd>tbarftcn 9fcotb

ftöxgte bie gange iylutb, bev (Sntyfinbungcn aul feiner 33ruft

hervor itltfe wäblte bic 2pvaite, iu bei* bie gange 2Dfatnnid)=

faltigfeit cicier ßujtänbe wie ihre uncnblidk üßerfdjlingung,

ihr vaftloicö Fähren ftd) barftellt. $\i biefem SEBerte erlernten

mir bie gange liefe bor SRogaTt'fdjen Kultur, bic, cd>t beuticb

,

nicht rubt , alS bio fie bie bedien ©inge mit <5td>erbctt et=

faftt , ob« bodj In atmenbe ?täbe gebraut ljat .vüer rcbet

bet A-anft , ber audj im Sftogari lebte unb ber, uacbbem er

an bec- vcben-> gfceub unb fieib iid> öötttg erfattigt, nicfjt ab=

l&frf $u fragen, toai beim ber Zinn, tt>a§ ber (Snbgtoecf aller

bieiev Dinge fei. 8tudj er ringt nactj Gjrfenntniij , unb wenn

aua) tu feiner äBetfe ber bunften ^orfteüung unb be§ abnen=

ben ®efüljl§, fo bod) mit nict)t geringerem ©ränge, mit nidu

geringerer 2Rad)t. 2tnd) in tym ift ber ©rang nad> 6r=

fenntniÄ fürcbterücfc mach] geworben, unb fein §er^ ruft in

brenneneem Sertangen na* bem SBaffer ber ewigen 2$ab/rt)eit,

beten beider Schein, fe wie il)u ba§ ©o)öue bietet, felbft Unri

iejjt t'aum noeb genügen will. SDHt furd)tbarem ©rufte nimmt

er bieie A-ragc in fein £erg, unb in ber £l)at, er b>t %nt-

Worten baranf gegeben, bie feinem tarntet, feinem ftauft

nad-fteben.

Wertes Kapitel.

$n einer fetten Zeelenftimmung befanb fid) -B^jart,

al£ ifym bureb eine fener fettenen 5'l

"

u3un9en be§ Schirffalä

ein IBetl tfn Cunnüofitiou übertragen würbe, au bem fid)

utm 33efcbluife feines fiefcenS, 2ttte§ mal in feiner Seele au
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Ä'amipf unb fingen, wie an @ieg unb ©en?innen öotgegangcn

war, in l;errlict;fter äöeife offenbaren foüte.

2)a§ war bie ^auberflöte.

$ftit biefem ^Berfe l;at e§ eine eigne söeroaubtnijj. Sei-

Slnlafi 51t feiner (Sntfteljung ift unbcbeuteub unb rein jnfättig,

ber ©runb ein tiefer unb nottymenbiger. SSBirb bocb bem,

beffeu Seele an bem Jpödjftcn bangt, unter ben £>änben Stile*

]nm SBlvttd, fein tiefe» Stauen 51t offenbaren, unb Sftogart

oor Stilen war gtüdtid), al» er wieber ©etegenJjeit fanb, fid)

burcf) fünftlcrijcije» ©Raffen fowofyl feiner 23ebrctnguijj 51t

enttebigen, afö bie fd)öne Harmonie feinet §er$cn£, bie tiefe

^erföbnung, bie fein ©etft eubtid) gefunbeu fyatte, in ber

reinfteu SBeife au^ufprecfen. hiermit Ocrl)ielt e3 fid) aber fo.

3öir fat;en bereite, wie SJtojjart im ^o.i)x 1780 in ©at^s

bürg bie 23etauutfd)aft be§ Sti)eaterunteruei)mer3 ©mannet
©d) itaneb er madjte, unb wie biefcr fd)on bamal» be» jun=

gen ÄünftferS latent für fid) 511 oermertljen oerftaub. Tiefer

leidufertigc 2d)Winbler, um il)it mit einem SGBort unferer

Sage 31t benennen, war fcitbem in mand)eu (Gebieten unferer

SSaterfanbeS umhergezogen, i)atte nadj feiner akntenernbcu

SBeife 2ftaudje3 unternommen, 2ftandjc§ wieber aufgegeben,

balb in "Hcberftujj fd)wetgenb, balb barbeub, jebod) ftetS mit

weitem ©etotffcn unb wcltfunbigftcr ©ewanbtljcit bie äftcnfdjen

unb iljre Skrljctftniffe 511 feinem SSorüjeile benufeenb. So

fyatte er aud) oor einigen 3'a^reu eut ftetneä fyötjerne» Sweater,

ba3 taum meljr al3 eine 33rettcrbube war, im ©talwembergu

fdjen $reil)aufe auf ber SGßiebeu erriditet. Sie Goneurren^,

bie tt)in bie 23üt)ue in ber £eoOolbftabt mit iljrent Äafoerl

mad)te unb mandjertei mißlungene Soeculation Ratten wieber

einmal feine SSerljäftniffe oötlig jerrnttet, unb er war in ®e=
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faljr mir feinem Unternehmen gon$ $u (Srunbe $u gelten.

\Dio;art, bei ja beiteru Umgang liebte, and) olmc x>icl auf

befonbere ©itten &u fd)cit , war mit bem ©cfyifanÄberfdjen

I beater jd>oii lange in $ertei)r gewefen nnb l)atte mit bicfcn

beuten manche ©tunbe in fvöt)tict)em 3ufaminenfein öerbradjt,

inbem ev fid) ihnen wie immer and) burd) fein Äötmen gefatttg

jeiate. @3 e.riftirt eine SBafjarie mit obligatem Gontrebafj,

oie er für
V

J> if d)tberger nnb ©;erl gefebrieben l)at; beibe

waren bei ©(Jt)itaneber angefteKt. xUud) Ijatte ©erl eine fefw

bübjehe nnb fabenäwürbige grau, bie frühere Semoifeße dlti-

finget, bi« SÖfcogart gern fab nnb ber er nad) feiner beiteru

Seife Den §of machte. ©djifonefeer nun waubte fid) and) in

Der jetzigen 9iotl) an feinen gfreunb — e§ war im 5vrül)jal)r

L79d — nnb ftellte il)m öer, bafj er verloren fei, wenn er

nict)t eine gang befonbere .Sugoper betommc; einen oortreff=

lieben ©teff habe er bereits entbetfi, eine ^auberoper, nnb 2)to$art

fei ber redte ÜRann, bie SKuftf bagu gn fd)reibcn. ÜRogart, fo

febr iinn ©djifaneber feine grojjc iHotl) fcbilberte, weigerte fict)

Diesmal entfdieben. ©od) als bann, fo fyeifjt e», ©djtlaneber

aneb Die lie&nSwutbigen bitten ber lOcabamc ©ert ju £nlfe

30g, wiDerftanb er nwfji länger nnb ertlärte fid) bereit. SGBar

e$ ja am (gnbe für il)it fetbft ba» ßiebfte nnb 33efte, wag er

rannte, eine Oper $u fdjreiben. allein „wenn wir ein Wat=

l)cnr Ijaben," faate er, „fo fann id) nichts ba§u, beim eine

ßauberoper l)abe id) nod) nid)t componirt."

äJtogafit befanb fid) bamatä wieber in ber bebräugteften

«agc. ©ett Monaten tag feine grau wieber tränt, nnb ein

längerer Slufenthalt in SBaben war uou bem 2lr$te bereite

angetunbigt »orben. CSr fyatte alfo and) auf bie mögttdje

Einnahme oon biefer neuen Oper $u reebnen. „$(uf be§ ^off=
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mcifterä feinen giro" war fidjer nidjt öiel eingelaufen unb an

23eftcllungen fehlte e§ noeb immer, ©o war ber je^tge 3luf=

trag aud) nad) biefer Seite l)in wol)l willfommcn. 2d)ira=

neber freilief) r>ermod)te jetst v&tyfö 31t jafylen. 3mar latte er

inmbert Zutaten »erfprocöen , aber üftojart, ber feine Um=

ftdnbe raunte, war mit ibm übereingefommeu, wenn bic Oper

gefalle, wolle er mit bem (Ertrag jufrieben fein, ben ber S5er=

tauf bev Partitur an anbere SM'ilmcn gewahre. £>odj e§

würbe aud) biefe» SSerfytedjen utcfc)t gehalten. 51(3 "Dio^art

erfuhr, bajj anbere Xtyeaiet bereits Gopten ber Oper von

2d)ifaneber erworben Jjatten, war feine einige Antwort: „£>er

Vump!" —
Sdjifaneber machte fid) fo^Ieid) uad) ber i^erabrebung

an bie Bearbeitung feinet ^autJetmardjenS un^ nutete baS

Libretto fo ein, baj? er, ein ftauptpoffcnreiBcr, in bem t>on

it)m erbadjten ^ebereoftüm rcd)t mel populäres? bummc§ SJeug ln

fingen befam. (Sbenfo rafcf) war 9fto$att mit ber ?Ocufit" 3111*

&anb, unb bamit bie mancherlei 3}erdnberungen, bic nad) bc§

9ftaeftto feiner gftfylnng für ba§ $)ramatifd)e unb Gcbte am

Sterte unb \m<i) be§ ^mf>refario Intention auf ba», roaS

bem ^ubtifum gefalle, an ber 3Jcujif üor$unel)men waren,

redt rafd) unb gefdjicrt bot fid) getjen tonnten, räumte ©<$*

faueber, ber obenbreiu wol)l wufjte, wie Söb^att tro£ allem

Gifer ftetä fd)Wer jum 2luffd)reiben 51t friegelt war, unb ber

aud) ben guten (Sinffaj? ber freien 9catur auf SttosartS Scr)af=

feugfraft rannte, ir)m ben Keinen ©artenpaoitton im mittleren

großen £>ofe be§ ^rcil)aufe§ bid)t neben bem Sweater, ein.

.vner fct)rieb ber ^Reifter, beffen %xau bereits nad) SBaben ge-

gangen war, ungeftört an ber neuen Oper unb jwar mit
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folgern ßifer, bafj irf*on im A\uii bic ÜRnftl foweit fertig

Mac, um Die groben beginnen ui tonnen.

Sdüt'aucbcv, ber fclbit ein luftiges, ja lcid)tfertigeS &ben

fübrte uub jebe Art be£ jtnnli^en (Bemsffci liebte, l;attc ba=

für gefolgt, feinen afcaeftre ftets in gut« ©rrmmnng 511 er--

balten unb meint er mübc öon ber Arbeit, einer ©rfrif^ung

beburfte, ihm biefelbc rcid)lid> $u gewähren. 9tuc§ bet leid)t=

finnige ©table* begegnet uns in biefer luftigen ©efellfdjaft,

bie ten tiefbefdjäfiigten SKeiftcr bamatS gang in iljre Sdjlingcn

ni neben uuif^te, unb man begreift teidjt, wie SRo-jart, beffen

3ecle fo gan-, an ben böchfteu Singen l)ing, fid) argloS bie=

fem treiben Eingab, baS ifym obenbrein (Sinne unb Pjantajte

in lebhaft fdjaffenber Bewegung erhielt. g#n befdäftigte

etwas liefere», tl)m erregten l)öt)cre ftreubeu baS §er$ als

biefe greuben beS SebenS, bie feine ©mite frot) genoffen,

berrceileu fein (Seift in bei* 5lnfcbanung beS .^ödjften »erharrte.

68 ift fdjwer ein flareS 23ilb 31t gewinnen t>on ber ©etfteS=

ftimmnng, in ber unfer Streiftet bamals lebte. äöol)l füllte

er tief, bafs bie ißanbc, bie unS an baS irbifdje SDafein fef=

fein, fid) allgcmad) lösten. (5r Ijattc ^idriS mel)r gemein

mit bem Seben, unb eS brängte it)u nur, and) baS 33eftc

waS er »iiftte auSgufJpre^en, el)c er gang öon bannen ging.

£>attc er bodj nodj fo gar mel §u fagen, unb war it>m ntd)t

baui gerabe uod) bie befte @elegeiu)eit geboten? — ©djija*

ueber frettid), nad) fetner lebenSttugcn 2lrt, benutzte biefc

Stimmung beS 'DDcetfterS, möglidjft ^u feinem SBorttjeüe, unb

man erfährt auS bem (Sinbrud, ben -D^ariS fd)neller £ob

auf Um maebte, mie fef>r er fid) einer bofen SSerfüfyrung beS

geiftig unb forperlid) überreizten vyreunbcS fd)ulbig füljlte.

Sie ^ladjridjt ergriff il)ti auf baS Jpcftigfte. (*t ging umfyer
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unb fcfyrie laut auf: „©ein @eift verfolgt mid) allenthalben,

er ftel)t immer ror meinen 5tugen." SÜtteht bie rd^enbe

§ftemejt§ fotlte nod) fduttflid)er auftreten. ©dnfaneber ftarb,

nad)bem er nod) riete ^at)re fein unorbentlicbeä Selben fortge=

führt, in Sürftigf'eit unb SEBaljnfinn.

2Sir ?lad>geborenen freiiid> finb biefem ^tannc mieber

öerfötynt, beim e§ fd^ofj fid) an feine närrifd)cn einfalle

bieämat nod* ein Slnbere», 23ebeutenbere§ an, ba§ 9tnlaf3

mürbe 51t ben tiefftcu Enthüllungen ber SDtufff. $mx bem

2l)eateruntcmel)mer gu lieb Tratte ^o^art ftdj aud) frton an

bem arabe§fen()aft (Schönen be§ feieren Partien* ergibt,

unb bie ^nkoimfttott ber Oper 6ctoct§t, bafj er aueb bai

Räuber ber btoft fpielcnben Sinien f'anntc unb mol)t nutzte,

weldj rcij^olXe ©djönljeit ftdj aud) I>icr entfalten laffe. 2fl§

man nun aber gar in biefeS fjettere ©ptel einen tieferen

©ruft »erflocbt, ba entgünbete ftdj feine (Seele ju gellem

23ranbe. Scr erfte 9(f't ber £:per mar bi» auf ba§ finale

fertig. Sa ergibt ftdj, baf$ bie SBüiute in ber £eo£otbftabt

benfelben ©toff gur 2luffüt)rung vorbereitet. 9Mb barauf

erfdjetnt aud) $a3par ber ftagottift ober bie 3auber=

Utl)er; mit ber^iiifi! be§ beliebten 35olf§com^oniften SEBen=

$et Butter unb geminnt burd) bie .ftanämurftiabeit be§

nod) beliebteren $omir'cr§ 2arod)e unb burd^ gldn^enbe £e=

corationen ben größten ^ulauf. ©cbifaneber gerdtt) in
v

^er=

^meiftung, fein febonfter ^lan ift jerftört, feine einzige A>off=

nung abgefebnitten. allein tote immer weif? er fid) aud) l)ier

'dMieft ju fäffen: er fcefdjltefjt bie $otnte bc§ (Stücfe3 um=

^utef)ren unb au§ bem böfen gavfomx , ber bie £od>ter ber

.Königin ber Sfatdjt geraubt l)at, einen SBetfen unb großen

IRcnfdjenfreunb 51t madjett, bä§ beifit in ©araftro bie $u=
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monitötoeen barjufteKen, bie bamatS
v
Vbcrmann befd)äftig=

toi. 38tt miffcu iridjt, »er juerft auf liefen Gebauten fam,

bte Avcimaiircrci in ben uii>ritugtichcn 3au6crftoff 51t ocr=

»eben. Aber iieher war eg bet glfitfttdjfte ®rtff bon ber

9®elt, beim einmal mar nun ba8 <3tütf be8 ungeteilten 23ei=

faßä be8 ^uBttfimtS gemtfj, unb bann bor SBCffent warb

Wogart fortan auf eine gang anbere SEBctfc für ben ©egen*

ftanb iuteveffirt.

($8 hatte neunücn Äaifer ßeopotb, nüe er ja in alten

Dingen feinem SSorgSnger entgegentrat, auch ben Freimaurers

erben aufgehoben. £)ie§ toarb gum allgemeinen ©ignat, bte

^been beS DrbenS erft reebt 31t greifen unb in jeber Sßeifc

5nr @$au $u tragen. 9Jt>etcf)e Gelegenheit tonnte nun woljt

gnnftiger fern , at§ unter beut ©emanbe agr#ttfdjer Sßrtefter«

berr(id)fcit in einem ortentatifd^en 9Kär^enf!pteI bie fchüuen

©ntoftnbungcn unb ©ebanfen be§ OrbenS m fyarmtofer, unb

jugteidj buvd) ben 9fteig ber ßunft einbrhtgndjen SGBetfe, 6ffent=

lieh jn prebigen. SBieffeidjt war ba$u von ber Soge felbft bie

Anregung ausgegangen. ©ettrifj, bajs bem Sljeaternnterncljmer

biefe -Zarte febr cinlcudjtcte, unb bafc er e§ fidj gern gefallen

lief;, toenn ßubtotg ©iefele, ber bei il)m (Sfyorift war, fieb

bereit erKarte, biefe cruftcren Partien be§ SSBerfeS 31t oerfi=

fairen, benu bagu reichte bie elenbe 2Scr§madjcrei cinc§ ©cb>

faneber nicht gan^ au§. Unb nun gar Sftojart! Sßir wiffen,

wie gut freimaurerifeh er war, unb bitreb biefe weihevollen

Vorgänge, bie baS föleib frembeu ßanbeS unb ferner Satyr«

buuberte trugen, burfte er ungeftert auSbrüdcn, wa§ fo weit

über alle Regeln ber ^Dcoral unb alle ©ogmen ber ®ird)c

hinaus von wafyrfyafter Sfogenb unb cd)tcr C^ottcSem'pfinbung

in feiner 'Seele lebte. ?cun ftrömie e§ wirtlich fyervor, wa§
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i()m im üpetgen fo rafttoä gegolten unb jo l;errlid>e 23er-

foljmmg gefunben fyatte. 2111 ba§ ©treten mm ©uten, bei*

bie legten $aljre in fo edjt mcnfdjlidum ©djmerjen erfüllte,

bie fyeif^e ©elmfudjt feinet Sperjeuä nad) beut götttidjeu $rie=

ben, all bte £)ot;cit ber Selbftüberminbung
, fo mte fie if)m

al§ bte SSfung be3 9tätt)fet» t>on bem ©lud be§ Scbenä er=

fdjieueu war, mod)te er jefct in bte ©ejctnge be§ Zeitigen

$reifcg> uttb feines? mürbigen OberpricfterS legen, — oon bem

feterltd) rcucootleit ^nfi^ge^eti , moju ber büftere ©efang ber

gel)arntf d)ten Männer bie „üßanbernben" ermahnt, bi§

51t ber l)immtifd)Ctt ^erfötmung , mit weldjer ber teud)tettbe

(ü)or ber ^Srieftcr ben ©etäuterten bie (5iumett)uug oerfünbet.

Unb wa§ mar tfym jetjt barait gelegen feinem £ertmad)er unb

Xl)eaterbirettor , ber ftetS nur ben äiifeew (Srfofg im Säuge

i)atte, in all feinen IKnforberuugen nadjjugebeu unb fo :po=

pulär p fdjreibeu tote biefer moltte! 23eljielt er bodj immer

bte Stellen für [idj, in beueu er feine eigene Seele au»tonen

tonnte.

Sd)ifaueber pflegte fpäter viel m »ral)len mit bem 2lu=

tl)eil, ben er an ber Wl&fll juv 3auberflöte fyabc, unb tfyat

fid) befonberä oiet barauf 311 ©utc, baft er bem SKojavt faft

bte ^ätfte ber Partitur geftridjeu fyabe. @r freitid) toujjte

genau, momit er auf ber 23ülme Gffcft mad)en fernte, unb

plagte feinen Sftaefiro uuauggefet^t um bie cinfad)ft oolt»=

mafiigen S&etobten, bie biefer and; mit fo nwnberbarem @e=

fd)id m erfiuben muffte, baft fie in bem Ot)re be3 ®inbe3, in

bem ^er^en jebc§ unbefangenen Wtenfdieu nneberljatfen. ^<x

er lief; fid) fogar fyerbei, ©d)ifaneber 51t lieb ein ober anbre

2ad)eu galt} unb fogar mehrmals nnrmfdjrciben, unb ad)ttk

babei genau auf bie 51rt, toie ber luftige „SBogeffänger" eä
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uuumttc. 8aQunberuft&ertytt als bicfe afcadjgiebigfeü eines

ÄunjUet*, bem bo$ feine 3ack [o fchr am bergen tag, ift

bic Bett*ali($teU imb A-vnebtbart'eit feiner ^bantafic, bie aus»

ben getmgßen fd'einbar «totalen 2Jtbttoe fogleid) eine 2Jte

lobte, ein SJhtftfftüdt erfanb, baä ben l)öd)ften 2lbel bcrJhmft

an ficl> fragt, ernte bic Einbüße ?iatüvlid)t'eit je and) nnv im

StRtnbefhn p »erüeren. So foE c? mit beut Siebe: „©in

2Räb($en ob« Sßctbckn" nnb mit ben beiben ©netten „Set

äRannera, welche Siebe füllen" unb „^apagenV gegangen

fein, bereit Anfang ©<$ifaneber feinem -IWtcftro ööttratterte.

Unb nie ftdjer ber ^mptefatio fid) babei füllte, beweist fot=

genbeS ÖiHei attä jenen £agen: „lieber äBoSfgartg! Scr=

weilen febief icb ©it 'Dein ^$a=}>a=
N4Av jurütf, ba3 mir jiente

lid; red>t ift. (gg toirbä fdiou tbnn. 9l&enb§ fel)en wir uns?

bei ben berottBten beroetfen. — Sein (§. Scbitaneüer."

Otid)t ftörte alle biefeS unfern Hicifter, beffen ®eift bie

ringe ju erfäffen ftrebte, bie über allem ©ein fdjwebcn unb

bem bicfe-:. 2piel be* Seben», an bem ein 2d)ifancber ftdj

erfreute, eine heitere Iborbcit war, bic er milbe lädjcütb l)in=

nahm nnb fttä ttontraft tunftlcrifdj v-crmciibetc. 3a
}
cm

©inn war bnrd) bie ftete Jptnwenbung auf bal §ödjfite fo

febr gcfd;arft für ben Scben§feim, ber and) im niebern Safein

liegt, bajj fieb jefct erft red)t bie t>i>l>e ^ähigfeit feine» ©elftes)

beweist, alle Singe uad) il)re» Söcfcnä ftern jn ergreifen nnb

fünftlevifdj oar^ufte'len. Senn fo tt)6ricbt Einbtfd) basl üftete

(feenfpiel ift, basl in biefem „angenehmen ©pettafet" öot fid)

geljt, fo birgt ftd) bod) in feinem Npintcrgrunbc bic Sßaljrljeit

nnrttid)cn Sebenä. 2o waren bie üöiener öon cfyemal», fo

genoffen fte ihr Safein in unbefangener ^-renbe unb battcu

ihre fcnfä an SSein nnb Siebe, fo ergingen fte fieb in harm=
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tofen Sdjer^en, »aren fdjmat^aft unb nafdjfyaft unb bcjtyradjeu

bie grcuben be§ ©aumen» mit einem 23ef)agen unb bie 8üfu\v

feit ber Siebe mit einer Sßidjtigfcit , al§> feien biefe §errüd)-

feiten erft [o eben entbeeft morbeu. Unb nidjt anbev» mar

auefy Sftojart. ^n feiner 2A>eife freute er fid> finblidj mit

ben SGBtcncnt, liebte wie fie „23adt)ät)nbetn" unb SEBeht unb

Ijeiieru Sßerfdjr, unb mottte in feiner Sßeife mefyr fein al§

fie. Unb trenn ifyn aud) in naebbenfenben otunbeu fein ©e=

niu§ surufenb warnte, fo modjte feine Antwort fein: „^a,

tfyorid)t, aber bod) fdjön!" — unb feine rafd) fdjaffenbe ^pfyantafie

l)ob ifyn balb mett über alte biefe Singe empor, ©o wie e§

in ber 3aukfcpte gefd)Ubcrt ift, föfe&tmte aber aitcf) ber

ebetempfinbenbe £1jeil ber Nation bamat§ »ou ©ott unb Un=

fterbüd)feit. Sie erftereu Partien be§ SBerfeS, bie uns mit

ifyrer munberbaren äßeifye waljrjjaft religiös crfyebenb anmelden,

finb ber reine 2(u§brnd ber fd)önften (Smpfinbungen jener

3eit. Unb 9Jco$art uor Wim mar e§ ja mit biefen Singen

tieffter (Srnft. (Sr grübelte fveitid) nid)t ttiet über ben Sßertl)

ober Unmertl) ber SSafyrfyciten, bie fein Orbcn prebigte. ©ein

Jnnerc* mar öott inniger Eingebung für biefe 2et)ren, beren

befter ©rnn, finbücbeä Vertrauen ju ben ?.>ienfd)en unb uu

nerfter Sraug fie jti begtücfen, il)m angeboren mar.

fünftes Kapitel.

Sie gefammte ©eifte*ftimmung imfere§ 3)ieifter» mar

aügemad) eine burd)au£ reügiöfe geworben, ©erabe be§ Se=

ben§ t)drtefte§ Ääntyfen fyatte Um geteert, fid) in ba§ SSBalten

ber emigen Wäd)k in (Svgebung ]u fd)iden
/
unb biefeä ftille

©ottwertrauen bitbete fortan bie mofytbemuBte ©runbfttmmung
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feiner Serie. „C goßme SÄufje jterg Ijemiebcr, fcbr in ber

"iBicmdvu >>cncu »ieber," — biefe ©orte ber .^auberflöte

ft»re$en baS .\>eimmeb 511 ©ott an8, ba8 90fa>$art8 §crg jet^t

gang uub gar ergriffen batte. SGßie fo tiefer pd) bem ftimm--

lücben entgegeuiebnte unb jdjon jid)rbar nahe fühlte, ba§ er=

rennen mir aueb au» bem berühmten Ave verum, melcfye» er

am ls. gpmi btefeS i^ahre» feinem Jyreuubc, beut (5l)orrcgetu

ich Z toll in 33abcu jn ©efatfen cetrtponirte nnb ba» uns

in ber Ibat auf einen xHugeubtitf alten irbifdjien iHötfyeu 511

entrüden vermag nnb jenen innern ^rieben gcmät)rt, ber Ijöfyer

in als aller 9$elt ?yreube. ^war mu B*c er aud> banralS

miccer feinen A-rcunb Sßudjfoerg bitten, il)m mit etma» Üöeui-

gern aiMsnbclfen, weil „er merfe, baf? man fomol)t megeu

Quartier, al» and) megeu ftoft nnb Sab gerne etma» ©clb

feben mödne," — allein ba» berührte it)tt bamal» nid)t meljr,

;umal c» obuebin nnr auf menige Sage anfam, „fo empfan-

gen 3ie in meinem 9camcn f(.
2000/' Unb meld) Jdjone

.^eiterte it jetjt auf feinen lagen rul)te, erfahren mir au» bem

iotgenoeu ©riefe an feine >yraii, ber unferS SBMffenS uod)

nidU gebrutft ift. $3 liegt un» eine Mbfdjrift vor, bie fid)

ber <5berregeut ^äbubt in 3af}burg bei ber ft-rau ?liffeu

iclbft genommen bat.

,,'Ma tres chere Epouse!'" fd)reibt er am 7. ^\m\) uad^

Saben
,

„J'ecris eette lettre dans Li petite chambre au

Jardin chez Leitgel), oü j"ai couchez cette nuit exeellement

— et j'espere que ma chere epouse aura passe cette

nuit aussi bien que moi. J'y passerai cette nuit aussi,

puisque J'ai congedie* Leonore. et je serai tont seul a

la niaison . ce que 11 "est pas agreable. J'attend avec

beaueoup d'impatience une lettre que m'apprendra comme
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vous avez passez le jour d'hier
;

je tremble quand je

pense au baigue de St. Antoin; car je crains toujour le

risque de tomber sur l'escalier en sortant — et je ine

trouve entre I'esperance et la crainte — une Situation

bien desagreable! Si vous n'eties pas grosse, je craigne-

rais moins — mais abandonnons cette Jdee triste !
—

Le ciel aura eü certainement soin de ma chere stanz!

Mar in i! —
Madme de Sckwingescha m'a priee de leur procurer

une Loge pour ce soir au Theatre de Wieden. ou Ton

donnera la cinquieme part d'Aulain, et j'etais si heureux

de pouvoir les servir. J'aurai donc le plaisir de voir

cette opera dans leur compagnie. Siefen 5lugenbütf er=

fyalte id) Sein liebe» ^reiben, unb febe baran* mit SJer-

gnügen, bafj Su gefunb unb weljl auf bift. — 2£ab. ßeitgeb

l)at mir beute bafj JpaB&tnbet gemaust , aber wie ! lieber

©ott! id) l)abe fretoüd) immer gejagt fo mad)t fie'§! — e»

nutzte aber uid)t§. Wtify freut e§, bafj Du guten Stytyftit

fyaft, »er aber inet frißt, mufj aud) biet V beeilt mel

gel)eu wollte id) fagen. — ©od} ift e§ mir nidit lieb, wenn

Sit grofje ©pafciergänge ot)ite mid) mad)eft. — S^iic nur

alte» n>a§ id) Sir ratbc, eS ift genujj ton §erjeu gemeint.

lUbieu liebe — einzige ! gang Su au* auf in ber i'uft, c§

fliegen 2999 unb a
,2 Äüffe üor mir, bic aufg auffdma^cu

warten. — Ociut fag id) Sir etroaä ins Cbr Sit

nun mir — nun mad)en nur baä 9Kaut auf unb $u,

immer mel)r — unb mehr enblid) fagen wir — es

ift megeit Plunipi — Strumpi. Sit tauuft Sir nun babei

beuten ma* Sit iiüllft, bafi ift eben bic (Somobitact. —
Stbicu. 1000 $ävtlia)e ftiiffe. @ftng Sein 9fö»£art."
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©t in harmUMcm ©djerj gab cv ficl> auch i c 13 1 jcbcr

frohen Siegung hin. lUuu feine Seele ein* geworben war

mit tat hin-hüen Dingen, nun er in feinem >>eneu mit bei

Vebcn* JOTbemngen abgefdjloffeu hatte unb nidjt weiter ^reub

nodj ßeib begehrte, tonnte fein
yXugc mit rutnaem 23lid'e be§

Dafetud weite ©ebiete nberfdjauen, nnb er fammelte wie jum

lernen ©rufte in feinem Reifte 2töe3, waä Unit ba§ Vebcu

von je vwloci unb ^coeuteubeS gezeigt hatte. riefet legte

er bann in com let.ueu feiner bramafifdjen SBerfe nteber, unb

barum betxnbei aucl) feine» bcrfclbeu fo felw gerabe bie meufcb;

lidje iMgeutbüiulichfeit feine» (h'fchafferS. Grft bie Raubet*

flöte jeigt unfern ÜJceifter in ber gangen £iebew3würbigfett

fetneä .s>cqcu» wie in ber Roheit feines ©eifteS. (Srft fie

ftellt in voller JReiufyeit bie ^beale bar, bie ber Sauf burd)

ca» vcbeu uidjt blo§ gelaffcn, fonbern fogar aefd)affeu hatte.

Ticö wetten wir 511111 ©efcbtnjj betrachten.

gunädjft laiuiuo. 8*0 ift ein güngüng, ber reiner

liebte? — Tic* fürwahr ift metw cttä alle anberu ©eftatten

ber ^hautafic SRogartS ba# S5ilb feinet eigenen ^>ergcn§, bie»

ift üfto^art gang unb gar. 3unädjft nur ein .s>eq, ba» für

alle» >ea(e i\twärmt, — baä in jugeubtid)er Segeifterung

ber „Sieb uuo lugenb .s>eitigtl)uiu" fudit, — ba» in iugenb=

liefern Gifer ber äi>al)rhaftigt'cit fogleid) bei ber erften Xdus

fduiug fd)iner^wll in bie Sorte ausbricht: „£o ift beim

Mc» £cucbelei!" — ba» aber cbeufo (eid)t wieber mit ber

©läubigleit ber Unfd)utb auf bie gurebe bei erfahrenen

9HanneS traut unb als ihm aud) fyter nodj nidjt oSttig Sicht

wirb, fid) wol)( ni ber feljnfncMeoeUen Jyragc aufwirft: „O
ewige Dladit, wann wirft £>u fdjwinben? SSauu wirb

ba$> i'id)t mein xUnge finben?" — £)a» aber, fobalD ihon
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ööit uit[id)tbaren ÜMdjten bie SSct^et^ung einer balbigen ßö=

jung 311 Sfyeil wirb, ftcfe in liebücb|tcv ©rgcbnng beweibet

Uttb als il)m auch nur ein Stücflciu feiner Hoffnungen unb

SÖBünfdje erfüllt wirb, mit ber frommen SDanfbarfeit bes £in=

be§ äöorte jrnri .s>immel fingt, bie erft gang unb gar biß

fyotbe [Reinheit unb tiefe .Temuth feinet ^unern enthüllen.

—

S)as ift Sfto^arts eigene Seele, unb Das 2tttes fegte er in

jene» Sftecitatito uieber , wo fich Camino mit bem ^riefter

uuterrebet. Hier ift jeber low fo fiuurolt bebeuienfc , baf?

mir füllen, es galt bem Reiftet meljr, als Mos fcßöne äJiufil

jü febreibeu. (§r tyradj feinet Hertens tnncvfte-o ,yübleu auc--,

feiner Seele fyeifjes ©efynen nacb com ewigen Siebte, unb fo

tief, fo feböu, fc rein, bafj biefes eine (Smlpfmben unn @ntpfin=

ben xHUer mirb, bie ^ienfeben beiden, tiefer Jüngling hegt

in feiner SBruft bie lebenbige SUjnung bes ^öcbfteu , er fuebt

e§, febnt fieb barnadj unb es gilt ibm mebr , als alle £>inge

ber Slßelt. 2lftein er f.ndjt es mit ber tiefen Sßejcfyetbenfyeit

eines Helens, bem es @.ewif$eit ift, bafe feinerlci ftürmifc^es

§öegel)ren, teinerlei eigeufndjtigeä SBJotten biefes H^d)fte jemals

erringt , bafc es inelmebr ein ©efdjenf gnäbiger Götter ift,

bem in Schuf iuf>t geöffneten §ev$en freiwillig bargcreid)t.

©et)i ttidjt biefer $ug t1111'^ 2Jlogart§ ganges Vebcn? ^>ai

er nicht ron je auf bie ©fiter ber @rbe verjiditet, um bie

l)immlifd>en um fo gewiffer 31t gewinnen? — ©ad) weiter.

Stfefer Jüngling, ben :Utd>tc> befeclt, als eine träume^

rifdie xHtyuung bes ^bd)ften , eine manne Neigung $u allem

(Sbteu, Hure mit einem Sdjlagc uoit jener l)olbeu geitenföaft

ergriffen, in bor mir mahnen, bor .^immel fteige 31t «HS nie*

ber unb in bem einen geliebten iöcfen fei bie Summe aller

SGöefen befangen. ,8mar ift es jnndc^ft nur ein ©ilbntf, W«ä
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„fein Detj mit neuer Ncguug füllt," allein baä Slnfduiueu

erfüllt ilm nni-flich unb gang mit biefer [Regung, erfüllt üjn

iunigft unb mit evtl jenen äBanbfangen ber (Shrtpfmbung,

meldte i>a» unerfahrene £erj in bem elften begegnen ber

Siebe buntlebt: ©efaUen, ©etynfudjt, &tt>eifeln toe<$fefo mit

cem uueubluteu (Sntgiufen ber (Stfwiföeit. ä$ir glauben eäj

unr febeu», wir böreu», uufer eigene» jperg toctfjnt e3 mit $u

erleben, koenn e» ben Jonen folgt, in beneu fid) biefe Sßer*

aäuae fo uneublid^ fdjön au-Mvm'ben , roir fiub überzeugt,

biefer Jüngling liebt, er liebt bon §er$en. Unb voie liebt

er, ber Eauin 2?erüt)rte, fduUbteru Unerfahrene! tafdj wie

baä vidu beä 3Reubeä unb fo innig, fo feiig, bafc ei wob/t

lUicmaub gelingen modjte
, feüger, inniger §u lieben. $n

sollen strömen be» ©lütfeä ergießt fid) fein Jperg über ba§

„bejaubernb feböne SBübni|/ unb feligftc (^eroifjbeit rebet

laut au» bem „©roig, evoig voärc fie bann mein."

x'lber bureb alle fet)nfud)t»t>ollc ©tut!) be» neuernjadjten

vicbe»gefül)te» irfüimneri toie bind) einen garten 3d)teier ooeb

voieberum ber ©runb ber (Seele biefe» $üngüng8 b/rvor, auf

i>cm bie ikfd^cioenbeit rul)t. Äaum roagt er ba» l)olbe ©tücf

anzunehmen, ba» ihm geboten, faunt c» zu roünfdieu. 2Bo

in i>er
c
_h>elt fanb "DJiojart, ber längftocrljeiratfycte 9Jcozart

biefe 2öne ber reinften ^ugenbueigung , bie fo unfd)utb»üoll

fittb, al» l)dtte ber länger niemal» ber Siebe Erfüllung er=

fahren! 2Bie i>erratl)eu fie bie Unfcbulb be» £eqen», ba»

mau fo oft geid)mät)t! SSBie eine Dteinfyeit be§ (vnrpftuben»,

bie ifyre» (*teid)en nidjt l)at! (|-rotg werben biefe £öne leben,

fie werben leben, fo lange e» 2)icnfcheu gibt, bie in Dotter

Vauterfeit be» >>erzeu» bem fyotbeftcu 3uge ber Statur folgen!

Otidu» wetf$ biefe Siebe von einer £etbenfd)aft be» 23eget)ren»,
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9tfdjt§ von ber sebrenben ©lutlj, bie biefe» fdwnfte (Smpfinben

fo nmndnnal fdnnersUd) trübt, ©tc verharrt butdjauS in bcr

x>U)nnng§tofigfeit ber 3'ugenb, fie ift edjt bentfdje Wct, bie mit

ber Siebe ba§ ^beal verbinbet. ©enn wiebemm lennt biefer

Jüngling ettt>a§ &5t)erftd)cnbe3 , als fein eigene^ ©mVfinben

rürf-'fid)t§to§ gettenb 511 machen, wiebernm verfnüvft er mit

ber AÜtle nnb £iefc be§ eigenen (MefüfytcS ba» "äftafc , ba§ er

von ber viebe 511m .fto duften nafym. SBtitft I)icr nid)t wieber

be» 3Retfterä eigene» £> cr 5 mit fo offenen 9(ugen fyeroor, bafj

wir mit (Sntjiiden Inneinfdjauen in ifyr milbeS Sidjt nnb

nn§ verwunbern , bafe biefer SDtenfdj fo ganj cinjig nnb rein

gcfdmffen ift, wie fonft bie Sterblichen niebt

!

hieben Camino ftcl)t
s}>ami) : an Unfdjulb wie an

^nnigfeit bcr (Smvfinbnng ifyrem „Jünglinge" fo bnrdjan»

g(cid) nnb bod) wieber fo eigenartig weibtid». 5tnd) anf fie,

baS jugenblidje fanm erfdUoffene SBefen, ba§ in alter 5tbnnng»=

lefigfeit ber reinen 9iatnr mr fyolbeften Grfd)einung aufgeblüht

ift, fällt ba§ eine @efül)t, ba§ bie 3ftcnfdjen verbinbet, wie

mit einem 3anberfd)tage von oben unb füllt fogteieb, if)r ganjeS

SStfen au§, 2ludj fie t)at 9licbt3 von bem 23egcln*en, ba» nur

bcr niebem ßeibenfdjaft eignet, nnb bod) wirft fie fid) in ber

SEßunbcrfittte il)rer (SmVfinbnng mit ber I)oIben Sftitcffyaftlofigs

feit ber wahren Siebe fogleid) beim erften begegnen bem ©e=

liebten an ba§ £>er$, ben reinen ffltxab jnm reinen Äuffc

bietenb. 2ßa§ finb biefe wenigen;") Jone! 3tie warb vollenbe-

ter bie ©etigteit jweier £>er$en gcfd)itbert, bie etnanber in ber

gleichen (SmVfinbnng begegnen. „Sht bift§, er tftö. @§ ift

fein £ranm!" — 33 ir fügten e§ ben £öncn an, wie biefe

beiben reinen Seelen entjütft cinanber entgegenftürjen nnb wie

ber fteine ©ang, wo ü)rc (SmViiinbnng mit cinanber gebt, bie
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feÜge ®enrif$eü auäfr-ricbt, baf$ fic ba» gange Vcben mit eiu=

aubcv aehen »erben. SDaä ift baä 8Bei6, bewi bic Viebc x'llteä

ift, bal in bei Viele anfacht, uiib bnrdj ftc erft ifer rolle»

SÜtöWOC^fen erhalt.

Unb bona, »o warb jemals bie \>obcit bc» meiblid^cu

tMcmütb», bog ficf> im föedjte feiner Uufdutlb fühlt, f<$foet

baraefteilt, alo in ben £önen, mit benen ^amina bem ©araftw

entgegentritt ! bieten Charafter bc§ bcut(djeu 5Räbdjen8, bei

tem ^uniafeit be§ ©efüljleä mit $ergenäreinljett unb fyofyem

©mne wetteifern, bewahrt fie in jebem Stagenblufe. Ätnb-

l i cl> c Siebet ber »vrcblicbfeit, in bie bie Siebe bödmen» o.U

nixenhafter iiMinfeh, al3 llfynnng bineiufpielt, Jana fic mit

Jßapageno, volleres Ot uiben bracb beim vHubtict t§re§ ^nng*

liagö hervor, aber garf$ cutbüUt fid) ifyre £eete erft, atS fie

nun von ibm i'tbfdüco nehmen fott. (£S ift nicfit möglief;,

in fdumerer SGBeife brei Jpergen in ber Gmpfinbuna, beS @bet=

fteu gufamnienguftimmen, als es in bem berühmten SEergett

gcfcbcbcu ift. Samino, ben jefet ber ernfte (Sang burd)S Vebcu

erft ;um Wanne reiten feil , ift gang wen feinem Berufe er=

füllt, feine Siebe füll fich Ja erft in feiner (Sd)tbcit bemalten,

mbetn fie fie Prüfung beS SebenS feeftcljt. Gr ift von ber

Sfcetywenbigfett biefer rnrgen Trennung gang überjeugt, unb

biefeS ©eiamfjtfein eines JpSljeren tiefet il)it üfeer ben ©djmet$,

mie tief er ihn audi emvfinbet, bod) fo t)od) binauS, baf? er

felbft bic ©eliebte gn ti'
ven berntag. 6r ift ein Siefeenber,

afeer er ift ein Wann, bem neben bem fujjcn ©efüfte ber

Siebe aud> ihr ganget Sinn, tt>r @cl)att fürS Sefeeu bor beS

@cifteS 5lua.cn fte()t. £amiua afeer ift btoS ücbenbcS 9&äbs

cfyen, fie füblt nur ben £d)iner$ ber Trennung unb läfit il)it

nngemif(§t unb faft uugcftunv berrorbreebeu. Mein fo fefyr
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ift and) fie roieber fcotf jener Reiben Eingebung bnä äBeibeä,

baö tl)r bie dlvfyt be3 ©eliebten unb be» öäterlidjen Aveuu=

be§, fctbft ba reo fie beiber SBorJjoben nidjt oerftetyt, öcrtraucnSs

t>otte Sicfyerbeit in bte Seele ^inüberteitet. (So febmiegt fie

fid) in ben <s!5c§tufjtönen biefer ©cene jutrauenb, innig unb

ct)ite Slage an ben (Beliebten an, unb ber gauberootte ßfong

b£ä ©anjen fyat bann mir nodj jene leife Skfmmtf), bie aßeS

cd)te ©efül)l l)at, »eil es üns> fo mnnberbar an bie (imbtiebteit

alles $rbifdjen gemannt.

A-ürmabr, ein fd)öneree Senfmal tonnte SKojart feiner

(*f>e mit (Sonftan^e nid)t fetten, @r t)atte in il)r maljrljaftig

ben ©egen ber Siebe- erfahren, er batte im ganzen ©efyalt

biefe3 fd)önften Sebeu§bunbe§ in fieb aufgenommen, bie Gfyc

mar üjm, mag fie fein [oft, ber Siebe (Srfüflung geworben

unb bie Reinigung oon alter fieibenfebaft, bereit mnnberbaren

SsBertrrungen er mie jeber ©terbttdje taufenbfadj auSgefefct

mar. SÖBa§ tfym and) an sünbenber ßeibenfdjaft jener „Sucres

tieu bie fid) niebt fetbft erfted)cu" begegnet mar, ftet» fyatte

bei il)m ba» beffere ©ctbft im Siea. baoona,ctraa,en, unb e»

ift, als fyabc ber sX>teifter in ber ftebreigenben ©eftalt >4>ami=

neu» am (xnbe feiner 2acje auf einmal alte* baä jufammen«

faffen motten, mag er t>cn je über bie mat)re Siebe gebaebt

unb in jo mandjer ©eftalt tt)eilmeife anScjefprod^en batte.

^amina ift ba§ 23itb bec> in ben lob getreuen (Sfyemeibe»,

ba§ bnrd) feine Siebe rein unb fyeilig mirb.

Slber ^Dcojart mtifjte and^ ben (Srnft be§ Sebene unb bie

2ngenb tiefer §u faffen, al» in biefer reinen Neigung be»

§erjen§, bie baS ©nte unb 3ftedjte nur auä natürlichem $n=

fünfte tfuit. £)er ©ang feine» Seben» blatte ifm and) über

ben 2öertt) jener Xugeubcn belehrt, bie aus ber ©mfujjt unb
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bem jittliitcn Tillen jliefjen. Tic Iwtbc Söefdjeibenljeit be3

.vveneno, bic er [etbft in fc bobem ®tabe befafs, war ja äff*

gemadj aut$ in ibm $u jener Ergebung in ein bötyereö ^Balten

getootben, bie, für fidj fclbft toenig begeljtenb, für Rubere

-JUUc bennag. riefe ift ber (Sjjaraftct ©ataftto'ä, in

beffen K-ftalt ficl> bie ätotfteffungen miebcrfrnegeln, bic ltnfev

lUeiftcr von bei fittltcbeu (Sttttidjtimg be§ SebenS gewonnen

kitte. @3 ift mieberum ÜJcogatt felbft, ber l)ier rebet
r

e§ ifi

feine eigene beffere ©eele. ®aS eine 2Rat ermahnt er 511m

©uten, wir rennen bic ülöorte an feinen g-reunb ©ottftieb

üon x
Vicanin, wie er eS fo ganj ebne ^Infrmid) unb 2öid)tig=

Eeü gu tbnn verficht, aber mit bem ruhigen SSeumjjtfein, bafe

nur eine fitttid^c güfynmg be§ ßebeniä 511m .heile gereicht.

Ta-> anbete ÜW(rf tröftet er mit »eifern Dtatfye, — nnb wo

tjt jemals beffer geraden nnb liebreicher gettöfiei worben,

als in bem ^ettüdjften aller Siebet ,,^n biefen fyeil'gcn fallen".

.v> i c r erfennen wir ben ÜJiann, ber, wie ein Drbcnsbrnbcr

an feinem ©tale fang, „in bie Bütten ber ÜEBitttoen nnb

üBatfen bie ungegarte ©abe trag".

Snglcicb aber fefcte er mit biefer ©cftalt be* Sßteifen,

ber einen ibealftrcbcnben nnb öon tiefte erglühten Jüngling

ten 2Beg bet fcugenfe leitet, nod) einem 2lnbcnt ein unbets

gänglidjc» Tcnfmal ber banfbaren Siebe. SEBat nidjt er fclbft,

Der von oer Otatur mit fo fcltcnen ©aben ansgeftottet tuu

wandelbaren ßanfe» bem $bealen jnftrebte, einmal von ber

l\\id>t ber Veibenfdvift fo ergriffen worben, bafj er faft ver=

gafj, toaä feinet Berufes auf ©tbett war? Unb batte nicht

beunat* eine väterlich nüloe ,s>anb mit rattyenber Ucbcrlcgent)eit

entfdjetbenb in fein Ibun eingegriffen unb ihn barauf l)tn-

gewiefen, wie er fidj butdj bie Prüfungen be§ £cbcn3 erft
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eine» ©IMeö ttmrbig macbeu muffe, ba§ unter ben irbifd)en

ba§ fyöcbfte ift? <2d)on brofyte ber ©rang be§ £er§en§; fo

rein er war, bett lebhaft empfinbeuben „Camino" ö«n ber

Salm ber Iua,eub abzuteufen — beim £ugenb war ja für

il)n wie für jebcu bie (Srfüffttng ber ißfftdjteu, bie un§ uufere

©oite§gabeu auferlegen, — jjdjon wollte er ftdj feiner ^ergenS*

neigung julieb ber armfetigen §ßlage unb bem trüamfchen

Umherfd^weifen be» SBfrtuofentebeuS Eingeben, ale ber toürbtge

(hmft eines $ater$, ber all feine Sage ba§ Seftc, »a§ er

befall, barauf terwenbet fyatte, beu gottbegabten 2olm bte

redeten §ßfabe §u leiten, aud) bieSmat bewafyrenb bajtoifdjen

trat. Unb möchte biefe§ abwehren bamat§ wehe ttntn, ber

Seim fügte fid), unb ber Segen für fein .v>erz blieb nidu"

au§. 2lt§ er nun im Saufe ber Qfaljre bem $uge feiner

SJlatur fotyub im t'ünftlerifdum Schaffen fid) ein fättigenbe§

©enüge getfyan unb in ^igaro, Ton ^uau unb Cosi fan tutte

ba§ Sit&t ber Neigung taut genug geprebtgt nattc, febeu wir

it)it baruad) bte 23abneu be§ (h-nftereu waubetu unb fortan

aud) im geben bie ©Citren be§ r^öttlidum fndum, ba§ ihm in

ber Äunft länajt aufgegangen war. t)a muffte ihm aud) baS

SBUb jene» Cannes lebhaft bor ber Seele wieber erfteben,

ber tu- ftreng fittlicber (£ü$nmg beä SebenS bie ^ßflidjt über

5ltte§ ftellte, bem er felbft in ber Ibat Sltteä berbanfte, roäS

oou SBßerttyfjattung ber £ugenb in ihm lebte. @§ mufte fieb

U)m jetit, uad^bem ba§ geben felbft in bärtefteu Prüfungen

ihm beu bofyeu Söertl) be» ®uten beftätigt hatte, aud) ba3

35Ub be§ Seiter§ feiner $ugenb, ber ein tudjtige§ SBotleu

tängfi mit bem Xobe befiehlt fyatte, in feiner ganzen SSürbig«

feit, ja wie mit einem heiligen ©dritte nerttärt barftetfen,

bafj er felbft fortan oou ga^r m x
Vibr mehr biefen Rieten
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beä fticu SRenföen nadjeiferte, au baten bcä grojjen Äiinftfer3.

Ober vielmehr, eä ranne« ibm biefc betben Sbeale, kie f**B

gebe« getragen unb geleitet hatten, am 6nbe feiner Stage in

6tn8 wfammcu, nnk toie er nun aUmätig fclbft audj a$£

SKenfö biefe mürbige (Srf(^einnng lieber Sittücbfett, bie fein

SBatet getoefeu war, mehr unb mehr barfteflte, tpatt> ilnn audj

bai ©itb biefeä SKanneS immer mertber, unb er fdnif au§

ibm baJ ©itt ber SEöei^eit unb lugenb, berä nur in Saraftro

verehren. Stter »aä er altein il)m ju geben iu'rmod)te unb

rcoburdj er c3 jugleidj über be§ SBatcrä mürbigey 2i$efen tyinau»

ui einem xHbbilb feiner eigenen fduuien Seele, nt einer lvatyr*

baft evbabeneu lyrjMeinung machte, ba8 tt>ar jene boefofte äöefö»

beit, jene Tngenb ber lugenben: bie echte ^r&intnigfeii be§

§erjen8.

Tcnn mir haben gefe^en, tute er weit über be3 2kier§

Siele nnb alle praftifdjen groeefe be3 Sehen* fyinau» ein

>>öbcre^ erfannt batte. an ber $anb ber (2d)ünt)eit mar er

in ba£ ©efciet ber emigen Wahrheit eingebmngen. SJli^t meljr

beunruhigt ihn baS riebtenbe ©efefc, baä aud) bie oberflächliche

99etra$tung im geben »irrenb finbet. @r batte ben Sinn

beä DafeinS reiner erfaßt. (§r hatte in ben gufatnntenljang

ber ringe fo tief hineingefchant, bafj er fieb fclbft in biefer

alleeumfaffenbeu Orbnung mitbegriffen unb öottfommen üer*

fbfynt fühlte. Tiefe mut^oHe (irgebung in ba§ SÖBatten bei

(Sangen , bie &on ba an all feinen ©e&ttbeft ben Stempel

l)immlifd)er SSerftarung aufbrütfte, t>attc il)m bann auch jene

ec&ic ©fite be~ ^ergenS, jene 9?ütbe ber ©eftnnung gegeben,

mit Der er baä treiben ber ^icnfdjeu betrad)tcte. @r wujjte,

motten fie irren ober nietet, fie fiub c§ boeb, in bereu Il)un

fidj baä ©öttlidje lineDerfrncgclt, in bereu fingen fieb bie
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3wccFe be§ (Swigeß r-crwirflidjen. ©o warb tym fetbft baä

ftlcinfte nnb ©criugfte be§ ßebenä von SSebeuhitta;, uub er

r>ermod)te t%, ^apageito'3 finbücbe gfreuben uub Xfyorljeiten

mit eben foldjcr Suft uub SBottenbung barjuftetten , wie beu

Ijetttgen Graft ftrebenber Männer. 6t (jattc erfauut, baß be§

SDtenfdjen Sieigung nur 31t beu g-rüc&ten langen fann, bie ifyr

?tatur beftimmt Ijat, uub tabelte nid)t beu, bcn fein Erlangen

nid)t ju beu Gebieten fül)rt, wo Jjöljere ÜRädjte walten. So

warb er am (rabe feine§ Gebens? ein wabrer £>id)ter, er gab

ba§ 2Süb bei menfd)(idien ©afciriä in feiner ureigen manuid^

fadjen äÖirf'(id)t'eit uub bie SKettf^eit wirb jidj ftctS barau

bilben nnb nähren, ^lad) btefen Dingen be§ Ztim* tonnte

nur nod) vom £ümmet bie 9ftebe fein: ber 3 a ll ^ c r f ( ö t

e

tonnte nur ein Ocequiem folgen.



Örinmulnntnjici|kr Jlbfrhnitt.

Ido JH f q h i c in.

jT<c8 Sieben* fjolbc Jbovbeit l)at ein önbc,

Unb an? bem Jobe blüt)t ein neues ?eben.

(Erlies Tiapitcl.

$n ben erfteu lagen beS 9ttai 1791 Ijatte unfer Weifter,

ben ber foiferltdje §of in einer uunutrbigen Söeifc su öcv=

naditäfjigeu fortfuhr unb ben feine trübe Bebatötage mefyr

unb mel)r nötigte, fid) uad) einer einträglichen feften Stellung

uinjuidHiuen, folgenbeä ©einet) fcerfaBt:

„^odjlßblidfj

£od)tt>eifet 2Sicncrifd)er Stabt^ftagiftrat!

©näbige Ferren!

3B3 vu\ £apellmci|ter §öfmann fron! lag, sollte id)

mir bie A-vir-beit nehmen um beffen Stelle ut bitten; ba meine

mujifaüj'cbeit latente unb ÜBBerfe jomie meine 1onrun|t im

Ituätanbc befannt jinb, man überall meinen tarnen einiger

:>iücfiid>t nrittbiat, nnb idj fctbft am (jieftgen t)öd)|ten .\Sofe a(3

(Som^ofitet angestellt 511 fcim feit mehreren ,3fciljren ^k ©nabe
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fycibe, Reffte idj btcfcr ©teile niebt umvertl) j« fevm unb eine»

tycebir-eifeu ©tabt=3Rctgtfttat3 ©enwgenfyeit $u berbienen.

StKetn ßapetlmeifter Jpofmaim warb roieber gefunb, unb

beig biefem ttmftanb, ba idj ihm bie g-riftung feine» ßebenS

Don £>er§en gönne unb nmnfdje, babc icb gebaut, e§ bürfte

inclleicbt bem Xienfte ber Xomfircbe mit; meinen gnäbigen

Ferren 311111 Sßortljeil gereidjeu , toenn id> bem fdjou älter

geworbenen §errn fätyeffmetfter für je&t nur unentgettüdj

ctbjungiret würbe unb baburdj t^ic ©elcgenljeit erhielte, biefem

reebtfebaffenen Scanne in feinem Sfienfte zn bie .s>anb ju

geljen unb eines t)ed)meifen ©tabt=3Kagiftrate§ Otüdfid)t burd)

nnrttujje Sienfte mir ]\i erwerben, bie id) burd) meine and)

im ftird)enfü)t cmägebitbeten ßenntniffe öot Zubern midi fälüg

balten bar f."

£)er ^od)iveife Stabtsüftagiftrat miUfabrtc biefem nnter=

tbänuiften ©efud)e, inbem er ?Oco^art bem 5>ra. ÄÄJpettmeifter

ftofmann an ber ©tepljansfttdje ivirflidj uuentgettttdj ftbjfimgitte

unb ihm na* ftefmann» Stifte bie ©teile jufaedt. allein ber

bix-bbetaatc ÄapeHincifter überlebte ben Jungen Olbjuncten, unb

ber befannte Skorcttfer 3Upred)tsbcrger rürfte in bie eine toxi

in bie anbere ©teile ein.

Ohne greifet toar bei bem ©treben nad) einer feften

©teüung in btefem ^alle notö ein befonberer innerer SBunfdj

SKogarfö mitbeftimmenb ojeircfen, bie Neigung für bie ßirdjen*

mufif, bie fcon je in ibm lebenbig, ietjt burd) bie innige 23e=

fanntfdHift mit ber tyoljen ftnnft ©ebaftian <£a&i> unb mcl)r

m.\f bureb bie geffcrmnte 9tid)tnng feines ©eifte» bereit ftarf

in ibm enradu mar. ÜSelcb freubtgen (Eüubrud mutfte es

alfo auf ibn macben, als toetttge Monate fpatcr, im guli,

nadjbetn bie ^auberpte bereit» als im gßefenttt^en fertig in
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b&8 eigcnbänbigc Uerjei<$nifj eingetragen tear, gang ttnerujartet

ber Auftrag <u\ ihn erging, ein Requiem ;u fdu-eiben.

(
c in uubefanuter 39ote, erjagt xuil»n,

— es n>ät ein langer

Ijagerer grau gefteibeter Sftann mit ernftew ©efidjtSauSbrud,

eine auffaHenbe örfcfjeinung, gau$ geeignet einen befrembfidjeu

(Sinbrnd pi machen — überbrachte ihm einen anonymen SBrief,

worin er unter fd)mei&elbafter 9tner!ennung feiner tuuftlcrifdjeu

Vciftuna.cn gtfragt würbe, um wetdien 5J3retS er eine Seelen*

meffc $u febreiben übernehmen möge unb in wie furjer 3 e^

er biefetbc $u boßenben gebenfe. 3Ro3arf fljeiftc feiner grau, olme

mcUtc er niemals einen widrigeren Stritt beS ßefcenS 311

tbuu pflegte, beu Sluftrag mit, unb geftanb ilyc, baft t()m bie

Aufgabe eine febr roilltommcue fei; benn e§ »erlange ibu,

einmal mieber in biefer ©attnng ber SD?wft! tljätig 31t fein

unb mit allem A'leift ein 5$erf aiKsuarlviteu, an bem greunbe

wie A-eiube ncdi m<b feinem lobe ftubicren feilten. (Sonftanjc

rebete ifym 511, utnfomeljr, al§ ifyre bettorftefyenbe Weberfunft

wtebet eine bebeuteube Steigerung ber SluSgaBen erwarten

lieft unb baber eine foldje 9lu$fl($i auf (hmerb nur ernütnfdU

fein fennte. Zo erftärte er fid) bereit, ebne ben Termin ber

35oKenbung genau $u beftimmeu, unb »erlangte als SßretS

fünfzig Tucatcn. Ter 23ote fam balb barauf wieber, jat)lte

bie »erlangte Summe im Ü:orauS unb »erftoradi eine 3utage

für bie fertige Arbeit, tnbem er bem (Somfconiften jugleid) bie

SGBeifung gab, g«ng n<\& ©timniung unb ßaune ju febreiben,

übrigens fldj feine 9JlüI)e 511 geben, beS SBeftefferS Stauten jn

erfahren, ba bieft ganj gewift vergebtid) fein werbe.

2Sir wiffen beute, baft biefer feltfame SBote ber 25er-

matter eineS ©rafen 2Bolfegg mar unb in beffen tarnen

baS 3Requiem Ivftellte. SBolfegg mar ein eifriger Wufifer

Wo 1)1, KJojart« t'rben. 36
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unb Ijatte bie Scbwäd>e für einen (Jomponifteu gelten §u

wollen. 9hm war im Januar btefeg S'afyre» feine ©emafylin

geworben, unb tf>r gu (Sljren wollte er bie Scetenmeffe auf=

führen, (Sr lief} bie 23eftelluug fo geheim machen, bamit er

bie Partitur abfd)reibeu unb bie $)htfit' at§ fein SSerf aus-

geben tonne. SDie§ ift benn aueb gefeiten, unb fo fiub,

jutnal äfto^art ba» SBerf nidjt twttenbet Ijatte unb bem trafen

benuod) eine Ißartitur eingefyanbigt morbeu war, an ber uiebt»

fel)lte, über bie ©djtljeit btefer (Soinpofition im ©dnjen wie

im (Simetneu lauge Streitigfeiten entftanben, bie erft fpät

burd) bie ©ntbecfttng ber angegebenen 2t)atfad)en gehoben wur=

ben. Mein fo biet aud) befonben? über ba§ ©efyeimnifwolle

ber Seftettung in romanhafter SDSeife gefabelt worben ift, öer

unbeeeutenbe Vorgang, wie wir Uni mitteilten, war wieberum

Don ber größten Söcbeutung für "XRojartS Schaffen, (Sr wirtte

mit ber sollen 9)cact)t be» OJtyfteriöfeu auf feine Sßfyutiafie,

bie Damal§ bereit» faft einzig mit ben SSorftefkingen befd)äftigt

war, weld>e un§ über ba» ©rab ()inau»fül)ren. lief unb

uuau§löfd)lid) lebte in feiner Seele bie ©ewif^eit ber batbigen

2tuflö[ung. ©djon bie £one ber gauberpte geigten eine 23er-

t'teirung be§ ©eifteä, bie fid) t'aum uod) mit ben SSebingungen

ber irbtfdum d:riften$ vertragt. Seine Seele neigte fid) bereit»

ganj bem £>imtnttfdjen $u, unb fo betrachtete er e§ mit voller

Ueberjeugung al§ eine Sdjidnng iwn oben, baf} er gerate

jefct ein 2öerf $u fd)reiben befam, in bem c§ il)m gur ^[üdt

würbe, mit allen Mitteln feiner ftunft, mit feiner eigenften

Süradje unb au§ tiefftem §er$en§gtunbe öon ben Singen $u

rebeu, bie über allem Sein fd)Weben. (SS erfaßte fein innerfte»

SSkfen jene eigentl)ümlid)e Sffttfdjung iwn ©raufen unb g-reube,

bie ben 2ftenfdjen erfüllen mag, wenn er iwn ber förperlicfjen
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(Srifteng fdjeiben foK unb entgegen ju einem böbercu Tafein.

Taö veben war il)in tieb, — wem wofyl je fyatte c3 Sdj&nereS

geboten V Olüeiu er hatte bereite feit fahren mit Üjm abju-

|'cblie|en begonnen, unb fo fchv feine Oiatuv jeihoeife grauen

modue vor beut (Sitbe, ba2 jebent ©terbttdjen fdu-etfeub i[t,

[b rubig unb fetig »ar fein
,x
\uuereo öjieber, wenn er an

baä beulte, nxtä ibm eine innere umunftojjüctjc (^cnrijjljeit

war, sui baö ewige Sieben. 5ltle biefe 25orfteÜungeu würben

nun mit botlfter 2Radjt in feiner 2eele waü) unb er be=

tracMete btö bcfteltte SSBerf als feine eigentliche ßebenäauf*

gäbe. %)t c3 ein SBBunber, wenn ber alte Slbam filier

auf bie eigenh/inbige Stbfdjrift, bie er fich oon biefem 23crfe

gemalt fyatte, ba§ grofjeSBort fdjrieb: Opus summum summi

viri, baä größte SBerf beä gro|ten 3Ranne§!

Sofort maebte er fid) an bie Arbeit, unb bie geif ifi

ibm fo foftbar, bafj er fiefc t'aum entf(§iu$en t'anu, feine liebe

Gonjiange in 33aben 511 befugen. ?lber wie e§ 31t geljen pflegt,

gerftbe jefct, wo Um bie arbeit in Julie umwogte, — e§ tft

uuglaubüeb, wie tuet SWogart in biefem testen ScbenSjaljrc

geföaffen bat —
, tarn ein neuer bebeuteuber Slnftrag, beffen

Jlucfüljruug ©jw unb (Gewinn berforaä). Sie bölmtifdjen

2 täube beftcllteu eine grofje Oper. Saifer ßeofcolb foffte in

#rag utnt ßftnig gefrönt werben. 2Ran Ijatte 9Retaftajw'S

La Clemenzil da Tito alä fteftfriel unb ÜRojart tum 60m,
Voniftcn gewählt, tiefer Gntfc^tup war au3 unbefaunteu

©rfinben fo lange oerjlgcrt werben, bog 311m ©^reiben unb
(viuftubiereu ber ÜÄujtf nur nod) wenige SSodjen übrig waren.

STCogart bca^ fid) feiert auf bie Keife, e§ war um Witte
»tt&uft. 6onftan$e mußte it)u wie getoötjnßdj begleiten, fie

l)atte wenige 23od)en »orb> bell flehten ©olfgang' ge=
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boren. %U fic nuu im SSe^rtffe roaren in bcu 2öageu ju

fteigen, ftaub ber graue 33ote unerwartet ba, surfte bie #rau

am Sftotf unb fragte, rote e§ nun mit bem Requiem auäfeJjen

werbe. ÜRögatt entfebutbigte fid) mit ber bringenben Sftofifjs

wenbigfeit biefer Steife unb ber UnmÖgtufjfett beit unbekannten

ScftcÜcr baöon 31t beuadn-tebttgen; übrigen» folle uad) ber

iRücffet)r ba§ Requiem feine erfte Arbeit fein, wenn mau iljm

bi§ bal)in g-rift vergönnen motte, £)amit war ber 23ote gu=

frieben. ÜRogart aber empfanb biefe fettfam uufyetmtidje (5r-

fdjeinung t>on feuern at§ eine 3)ialmung fyöfyerer 5föädjte, ba§

SSerf feines £eben3 ja mdjt aufjufdjieben, ba ifnn nur wenig

3eit metjr gegönnt fei.

2dwn wä{)reub ber $tifytt arbeitete er mit Gifer an ber

neuen Oper. (5r entwarf im SSagen bie Sfisjen unb führte

fie 5Ibeub§ im äöirtfyäfyaufe au§. Seine pjantafie mar wie

immer burd) bie grifebe ber Statut auf ba» 9lngene()mfte er^-

regt, $n präg warb bann uuauf()orlidi fortgearbeitet, fo

ba£ — es* ift faum gtaublid) — uad) Verlauf oon ad)t$el)u

lagen ba§ gan$e grojjc Söerf fertig unb fogar einftubirt war.

3ur Unterführung bei ber Arbeit batte er biennal einen

jungen Gompouiftcn, ber fieb tfyin at§ Sdüter angefebtoffen

batte, (Süiunaiu*, mitgenommen, ©iefer fett bie (£ecco~

Weätatioe gefd)rieben traben. 33ercit§ am 6. September war

bie erfte l)Qifrüf>rung ber Oper, unb jwar r»or ben SDtejeftätett

uttb einem getabeucn Vmbütum. allein fic gefiel wenig. £)ie

3ubörcr waren, wie ^iiemtfd)ef meint, 311 fcljr oon ben gtamcn=

ben Vergnügungen ber $rönung§fciertid)feiteu beraufdt,- um

bie <Sd)öul)eit 9fto$art'f<$er §Ruftf empfinben ju fönnen. ^n

bem mufifalifd)eu 2Sod)enb(atte Vragä aber würbe bewerft:

„£)er fouft fo grof^e Gonwonift fdnen biefmat be» äBatjlfprud)»
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beg DctattiuS festina Lente oergeffen 311 ijaben. 2ludj nadj

melufaeber ffiieberjjolung fprad) bie Oper nidjt an. Unb iu

bet E|ai, »er an t>ie 3Rufi{ t>e§ tfigaro unb £on ,3uan 3e =

ivömit toar, tonnte an biefer SBeife, bic gar 3U fefyr in bie

tabuen bet alten Opera seria jurikßenfte, nid)t baä r>olle

Gefallen fiubcn. reim ob jidj glei<$ in ber 23el)anblnng ber

/vc-nnen, wie überhaupt in bev §Bertt>enbung aller mujtfafifdjen

IKittel , auef» l)ier bie boflfommenc SReifterfdjaft itid)t »er=

läu^uet
,

31t ber OJtojart je£t »orgebrungen war, fo entbehrt

biefe Stuft! bodj ju feljr jenes nbcrqnetfenbcn SefcenSgeljafteS,

bei bie früheren Opern bergen: ifyre 8d)önl)eit ift 3U fci)r

biofce A-ormenfcbönfyeit. allein uüc ift es and) benfbar, baß

bic 2eele beS äßeifteri», bie foeben »on ber reieben ßefceu3=

fülle ber ^anberflote angeregt ltub bon beut unnennbar großen

Sinne bei Dies irae ergriffen roorben war, fid) anfcjliejjen

tonnte an bie gefällige Spanier eines ÜRetaftajio, ber ioeber

bon ber ©röjje bei Dfcomertljumg , uodj überhaupt oon beit

tieferen 9&&$ten be§ ßeftenS eine 9lf;nung Ijattc! Unb bod)

gelang e$ einem 9föo$art, ber eä öerjtanb, and) ben geringften

Stirn bjtä wabren Veben» jnv roeit überfdjattenben ^flanje

anfirad^eu 311 macben, and; bieSmal roenigften» an einer

2 teile bie gan^e liefe feiner 9latur 311 enttjütten. <Da3 be^

vülnnte Onintett be* erften gftnate'8 (jat an ©röfje unb

Gewalt tdjt tragiidjer Gmpfinbung nirgenb feines (iUcidjen.

3n ünn allein offenbart fidj etttaS oon bem, was in jenen

festen Vcbensmonaten in 3Rogart8 innerem borging.

f^teidwobl berührte es ben ernftgeftimmten $Racftro auf

bas Sdjmcqücbfte, bafj er biesmat bes gewohnten 23cifatts

feiner lieben Ißrager entbehren nmfjte. ^a
f

bie Äaifcrin I)atte

fid febr geringfd)ä£ig ftber bie porcheria ber bcntfdjcn ^ufif
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geändert. £>ie§ MeS machte u)n fcl;r niebcrgefcblagen. ©er

rüdbaltlofe (£-ntl)ufiaSmuS ber 23öl;mcn l)atte ilnt ja fo oft

für bic Unbill entfebäbigt , bie er in SBBtcn ju leiben fyatte.

3nbem mar er, bcit bie ungeheure S^etoegung ber 6cele in

ben letzten Monaten, unb bie übermäßige Slnftrengung ber

jüugften Söodjen, and) forperlid) fefyr angegriffen Ratten, be=

reitS unrnot)! in Prag angekommen unb fyattc bort bureb raft-

lofe Arbeit unb Aufregungen mand)er Art fein Uebetbefinben

bebentenb gesteigert ©r gebrauste forimäl)rcnb Arjnei, fab

blaß au§ unb feine 2ftiene war traurig. Sie 2M)mut() be=

gann ibm big anS £eq 51t fteigen. Unb obfdon fein^mmor

in ber $efettfcbaft ber ^reuube, mit benen er fo oft fyeiter

gemefen mar, aueb je&t nodj fid) manchmal in ben frof)lid)ftcn

©c^ergen ergoß, fo flogen boeb, als er Slbfdjieb natmt, feine

grauen reic^tid). @r gebadjte mol)l, baß er bie ^rewnbe

nimmer mieber fel;en werbe.

^mrites iuiyitcl.

Um SRitte September teerte 3Rogart uad) 2Sien jurüd.

Audi biefe 23itterfeit beS Seben§ ()atte er atfo nodj foften

feilen, baß feinem Sduiffeu ber rode Sofyn ber Anerkennung

ausblieb. $n Wim, baS wußte er, mar bie ^urüdfe^mtg

feiner Opern nid)t edutlb beS ^nblihunS, fonbern ber

sjK&tmer, bie feine ßunfi 3U fürebteu batten. ©ieSmat lag

bie Urfadjc in feiner S0htftf, barüber tänfebte ein SJtojart fieb

niebt, ber 311 gewohnt mar, bie fduuffte Äriti! an fid) felbft

31t üben. Senn mer über bic 2Kujif jur ©ntfüfyrung §«

urteilen »ermodite, „baS fei AlleS 311 breit, bamalS babe el-

fte!) nodj ut gerne felbft gebort," ber mußte aud), maS bem



561

£itu3 fehle. So machte et fich aud) jent baran, bie Btütfc,

weUte für bie .Sanbcrflctc , bie nun 6atb in ©cene gefyen

feilte, ncat ^u eomiwuireu waren, um fo mehr üoüenbet f>cv=

aufteilen. Teitn eä galt, wie er wätnite, eine Debatte au§*

juroefcen, bie fein iKubm in Sßrag befominen hatte. $n biegen

lagen war e$, wo ber ^rieftermarf d> , ber (Sfyor: O
3fi8 unb Dftttä, ba3 jweite finale unb bie Dutter*

luve gefdjrieben würben, unb fürwahr, l)ier warb ba§ SSol«

lenbete gelüftet. $n tiefen $arfyten tagen bie ^been, bie fein

x
V.'.ucve* am meiften ergriffen hatten. Unb ftofj nun ber

gan^M s; ehalt be§ SRenföen in biefe Tone, fo war ber Jfünftler

batauf bebadst, l)ier audj ba§ fyödjftc feirie§ SönnenS 511 jeigen.

Sowohl bie ,yülle unb Sftraft ber (im^fiubnng, at3 ba§ aufjer=

orbenttidje ^uKunmeubrciugeu in ber gfOrm beweifeu, bafc fyier

b«8 Merbefte geteiftet werben feilte. S)er (Stngang bei A-i=

nate, bet ©cfang ber gebarnifditen ÜRänner, bie Ouvertüre,

fiub bie unmittelbaren Vorläufer be» 9fceauiem§. £)enn in

ber J hat, „batb prangt, ben borgen ju rerfüubeu, bie Sonn'

in ihrer ^radn." ©0 wie ber 8eifc feiner 3tuflofung ent-

gegengeht, nähert fid» fein ©eift bera ewigen ßefcen, unb ber

2 in 11 beS gan jen SEBetfeä : ,,<D u r dj 9t a dj t 5um ß i <$ i
!

"
—

fant fid> in biefen wenigen ©tfufen in feiner vollen .fterrlid)-

t'eit unb al§ ©mnfcttb beiS ganzen menfebüebeu ßebenio jufammen.

5)ic ^nfeenirung ber Oper unb bie bieten groben raubten

bem leibeubeu 2Reifter manche tbeure ©tunbe. ©odj war ifym

ber junge ßapellmeifter ,s> en neb erger bei biefem ©efdjäfte

fet)r bebütflicb. x'lm 30. September enbfidj faub bie erfte

'Jlufnihrung Statt. SKogart fctbft birigirtc am A-tügef, ©fifc

matyer wanbte um. SJiadj ber Ouoerture war baS ißufcltfttm

gang ftill. C5;§> wußte au§ ben erhabenen klängen, bie in beu
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Sretterrdumen eine» Sorftobttljeater» unerhört waren , nidjtä

Dlcdtci ju machen. Tk uncrfdmpflid)e g-üfle bei taufeubfadj

quellenben Sefcen§, ba§ in biefer ^ott)pbonie ein 5lbbitb all

bev unjäfyticjen Sceaunam gibt, bie im irbif dien SDafetrt fieb

freu^enD imb bertoirrenb mit einanber bem £>5djften juftrefeen,

tu» fte fid) am ©übe alle $u einem mabren 2trome De* £id)t§

barmonifd) bereinigen, ba§ ;Ulle» mar nidjt* für fohte Ot)reu,

£ocb mar Sdjentf, ber Gomponift be§ „SDorfbarbierS", ber

in bem überfüllten ftaufc nur noeb im Ordjefter ^(afe ge=

fitnben blatte, fogleidj nad^ Bdlnn ber Duöerture aufjer fid)

vor (Snt^üd'en bi» an ben £>irigentenftu$ gefroren, l;citte

^Rojart» §anb ergriffen unb a.efüfit, bermeilen biefer mit btr

:KVcbton rnbia, forttactirenb if)it fremtblicrj aniab nnb ihm Die

^anc^e ftreWielte. So leitete Sftogart rubia, in Die 3utr-o=

buetion über, mobl miffcnb, bafs ma» Die erfte TyülXc nid)t

bermoefct hatte , ba» beitere Spiel mobl üermögen merbe.

Sod; jeigte fid) ctudj md) iJ3eenbiauna, De» erften Slcteä Der

Seifafl feinesmeae fo grojj, at» man erwartet batte, nnb

SRogart, fo berichten einige, foll blaf; unb beftüqt 511 8d)U

taneDer auf bie üBüljne gekommen fein , mo biefer it)n 311 be-

riibia,en unb \u tvöfteu verflicht Ivrbe. äBäjjrenb bei ^meiteu

•Jlctcö aber erbolte fid) ba» ^ublitum ben feiner lieberiw

fdjuua, unb rief Den -Jftaefiro Ijeraug. (§r l)atte fid) ber?

fteeft, ergä^ltc bie IraDitiou, man mujjte it)it fudjen unb

nur mit ÜJJülje lUTmocbte man ibn 311 bereben, ba^ er auf

bie 33üt)ite fyerau» trat. (§§ fyatte it)it a,e£ränft, bajj Die

^tufit, i\n bie er ba§ 33efte feine» .'oerjen» mie feine» ®5nnen8

aeiwiubt Ijatte, fo menia, von b/M gufyörern geroürbigt roor-

ben mar.

%m folvjenben 2(benb Dtriah'te er nod; einmal, bann mar
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jpenneberget [ein Stellvertreter. 2Eoer uod) am 9. October

beviduetc ein Wiener SMatt: „Die neue ÜBafcfmcntomSoie

bie % au ber flöte mit SDhiftf öon unferem Atapellmeifter

Wogart, bie mit großen Soften nnb vieler ^Sradjt tu beu De--

coratioueu gegeben wirb, finbd beu cje^offten SBeifafi nidjt,

meü bei ^uhait mtb bie Spraye be» otücfeä gar ju fct>tecr)t

finb.* Daä rennten nun iooljl Jycinbe be§3Kaefrro ober ötet=

mein- beä Jatyrefario gefdjrieoen fyaben. Allem, roeun bei*

©crutt n\ihv ift, fo mochte bagu bie mangelhafte Aufführung

6a3 -.Weifte beitragen. I:mn aufjer ©djifaneber waren bie

barftettenben Ärdfte fämmtlidj ^iemlid) mittelmäßig unb biefer

'etbft lauin mebr atS ein Ißoffenreifjer , beffen ©timme bie

Sftitte Ijielt „jioifdjen eem Änarren einer ttjüre uiid bem

($ef($rcei einer Söetterfa^ne." 2tber ber ^mprefario , beffen

(Srifteiij von bem (Srfotg ber Oper abging, üefj uid)t nadj,

baä Seit bem ^ubüt'um bor$ufu|ren unb, modjteu nun bie

,'tffou , eer Bömenwaaen unb ba§ Tyebeixeftitiit ober SKogartö

-.l'iufit eg fein, toaS am (Snbe bie 'DJiena.e feffelte, im Saufe be»

Qctoberä tonnte biefer an feine ,vrau in Sßtöm bie folgenden

©riefe fdu-eiben, bie baä ©efatten ber Oper al§ etroa^. ba§

fi$ von felbft ocrfteljt, berichtete.
v

2ludj biefe ©riefe fiub uad)

einer Äbfdjrift, bie fidj ber (Sljotregent ^ä^ubl von ben Ori=

ginate« ber SBttrtoe -.Uiffeu naljm unb crfdjeinen t)ier uufere»

JÖUffeuä uim erfteu ÜJfcale gebrnert. SDcr erfte lautet

:

wSamftag3 SftadJtS um l
fii.l Ufyr.

giebftel beftcS ©eibc^en.

Wit größtem Vergnügen iiub gceubegefii^le fanb id) bei

.Surüctt'uuft auä Der Oper Deinen ©rief; — bie Oper ift,

obivobt ©amftag allzeit wegen ^Jofttag ein fd)ied)ter Sag ift,
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mit gang vollem Ibeater mit beut getoöljnlidjen Sßeifall unb

Ole^etitiouen aufgeführt worben. borgen toirb fte noch gc=

geben, aber 9Äontag loirb auggefe&t — f oto^tict> muß id) ben

S-toÜ ©ienftag Jjeruinbrmgen, n?emt fic nneber jura (5r.ften=

ma()( gegeben wirb. ,3$
1* aö c 5um ©rftenmaJIjl, weil fie

ttermntMicb roieber etliche äftal na$ einanber gegeben »irö.

^e&t habe id^ eben ein fcftbareö 8tücf §aafen $u Seib ge-

nommen, n>eldje§ mir Dr. SßrimuS (roeldkr mein getreu«

Äammerbiener ift) gebracht bat, unb ba mein Appetit fyeute

ettoaä ftar! ift, jo fdurtte id) it)it wieber fort, mir nod) ettoaä

wenn e§ mögtiä) ift ju bringen — in biejer gnrifdjengeit fahre

id) fort $u fdweibeu. — .\>eute früh ba.be id^ fo fki|ig gc=

fdu'ieben, bafj idv nüdj bi§
1
;?2 lU)r öerfpätet Ijab« — tief

vxlfo in größter (Site 311 Ä?ofev (nur um nidjt allein ju effen),

wo id) bie SDfama audj antraf. *
s4eid^ uadj Itfct ging ic£>

nneber nad) Jpaufe nnb febrieb bis jur Cpcv^cit. Veitgeb bat

mtrf) ir>n nneber hinein 51t führen , nnb bas tbat id) auch.

äßorgett führe ich bie äRoma hinein; baö Sücbel hat tfjr

febon oorher Jöofer 311m Vefen gegeben. 23ei ber ÜJcama wirbä

wol)l Reißen, bie fchaut Die Oper, aber nid)t; bie hört bie

Oper. X. N. hatten fycute eine Soge, jeigten über alle* redu"

fel)r ihren Beifall, aber ($r, bei aUerbaub, jcigte io febr ben

Sägern, bafj ici> nidjt bleiben tonnte, ober icb bätte ihn

einen ©fei heilen muffen. UnglücÖicberwetfe mar icb eben

brinueu, al§ ber zweite 5lct anfing, folglich bei ber fetyerlidjeit

eceue. (h- belachte alle§. älnfangio hatte ich 0>H
vbulb, it>u

auf einige Stellen aufmerffam mad)eu 31t wollen, allein er

beladete alle*; — ba warb* mir nun &u inet — icb hief; ihn

^apageuo nnb gefe fort, — tct> glaube aber niebt , baß

e§ ber Talf öerftanbett hat. 3$ ging cttfo in eine anbere
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Böge, worin \\d> flamme mit feiner Jyvau befanbj ba fyattc

td) alles ©ergnügen , unb ba blieb id) bi§ ju ©übe. 9htt

ging id> auf ba8 Theater bev bev SCtie beS ^apagerio mit

bem ©letfenftnet, »eil idj beute fo einen Xrieb füllte , e§

fetbfl 5« fpieten. 2)a madjte id> nun ben ©paft, roo <Sd)U

fanebet einmal eine Haltung bat, je» mad)te id) ein Ktpeggip

— bev erfdn\uf — flaute in bie ©cene unb fal) mid), —

als eS ba3 2te O.Vahl tarn, machte id) e§ uid)t — nun Ijielt

er unb wollte gar nidjt mein
-

weiter — id) erriet!) feine @e=

bauten, unb mad)te nüeber einen ?leeorb — bann fdjlug er

auf baä KHetfenfpiet unb Jagte batts fDiaul — alles lad)te

bann - i& glaube bafj btele bitrd) tiefen Spafj ba§ crftc=

mabt evfubveit, baf er baS 3u ftnin,eut "idjt 1~e^ft l^tdgt. —
P. S. fiüffe bie <2opl)ie in meinem Flamen, ©em

©iegmag fdüct'e irt ein paar gute iHafenftüber unb einen

breiten ©eJjopfbettler. Tcm 2tolt taufenb Komplimente.

»Wen. —
Sie Stuuoc fölägt lebe rool)t! — mix fet)it uns

iriecer!" — —
8Ran fiebt, er hielt etwas auf feine ^aubcrflote. 3^'e

cvfteven ^arthien waren ibm wirflid) ©ruft, unb eS verlebte

ilm, wenn man biefe fteierltrtt'eit betagte. $lnbrerfcit§ freut

ihn bie lebhafte ^beiluahme Ruberer an beut SSerfe, befott*

ber§ auch wenn Neuner fie loben. 5JMt gewohnter K5ut=

müitn\iteit führt er feinen ffitoaleu Salicri l)ineiu unb berichtet

in unbefangen tuiditfcr SOBeife über bie 9lrt, wie biefer ba§

SBerl auruabm, ba@ auf einer SBübne feiten, ja brüten

9tange§ aufgeführt, faum be§ ^ntereffeS ber toornebmen $unjfe

berreu werth fdueu. £)ie§ erfahren wir au§ bem foia,enben

Briefe, ber am 14. Cetober a,cfdmebeu ift, unb e§ ift nur
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nod> betrau $u erinnern, bafj §ofer ber ©djtoaget uub (Sart

ber ältere ©olm üftogartä ift, ben er irgcnbwo anpevtjalb

2Stcn» tu eine Schule get)eu lief} uub jefet bei bem ßelworben

ber Sßiamften unterzubringen ftrebte. ©opljic ift frie oftge=

uauute fpätcre $rau £>aibl uub ©ie§mag wot)t ein ©djer$-

name für ben Heilten 5Solfgang, an beut unfer 'Sfteifter mit

ber gangen ^eube feinet §ergen§ l)ing unb oon bem er pro-

pbegett l)atte, er werbe bereinft ein Reiter üfto^art werben,

weil er einmal au§ bem Stone gefdwieeu fyatte, in bem ber

i'ater gerabe fpiette. ©iefer ©ol)it warb wirt'üef) ju einem

tüdjtigen $J£ufifer uub Goinponiften , obgleid) iljn ber 9tut)m

be§ SSaterS oerljinbcrte, ,51t einem bebeutenben tarnen 31t ge=

langen, ©er ältere ©o§n bagegen brad)te e§ nur &i§ 31t

einem wcfytbcftallten f. i. ©taat*budU)altungSbeamten. 8eit=

geb ift ein ©algburger ^orntft, für ben SDiogart uad) feiner

gutherzigen Söeife unauSgefe^t tfyätig toar, weit er fetbft 311

wenig @efd)id' fyatte, fid) in SBicn öorwärt§ 311 bringen, ©er

23rief beginnt wieber mit bem gewohnten „£iefcfte§ beftc*

2Beiodjenl" unb wir tt)cileu ibn ganz mit, weil er djaraftc=

riftifd) genug für beS üfteifterl (£igeutl)ümlichteit ift,

„©eftetn ©onnerftag ift §ofer mit mir Ijiuauä jum

(Sari, wir fpeiften baraufj, bann fubren wir berein, um 6 Ul)r

l)ot)lte id) ©alteri unb bie Gaoalieri mit bem 2>3agen ah,

uub führte fie in bie Soge. SDu faunft niebt glauben, wie

artig beibe waren, — wie fefyr il)uen nid)t nur meine 'üftufit

fonbern baä 23ucr; unb alle» jufammeu gefiel. — ©ie fagteu

bei)be, bftS fet) eine Opera, würbig bei ber größten Jycfttoität

oor bem größten 9JJonard)en aufzuführen — unb ©ie würben

fie gewiä felw oft feigen, beult fie Ijaben nod) fein fetwuere»

uub angenehmeres ©peftatet gefeiten. — 6t t)5rte uub fal)



573

mit aller xHufmcrffamfeit unb von bei Sinfonie bi§ 311m testen

(5bor bat fein 2 tuet', welches ihm nid)t ein bravo ober bello

entleerte, unb fic tonnten faft gar nict)t fertig »erben, fid>

über btefe ©cfälligfcit bei mir jn bebauten. Sie maren allzeit

gefilmt, gefteru in bie Oper 51t gefyen. Sie Ratten aber um

4 Uhr hineinjinen muffen, — ba faben unb fyörten fte aber

mit :Kubc. — :Uad> bem Ibeater fiefj id) fte nact) §aufe

führen, mib icf* futotrte mit Sari bei .ftofer — bann ful)t ict)

mit ihm nad> $aufe, allroo mir beibc fyerrtict) fchliefen. Sern

ßarl habe ich feine geringe greube gemalt, baf$ id) Um in

bie Oper abcjel)ott t)abe. — ©r fiel)t l;errlid) au§ — für bie

©efunbljett tonnte er fein beffere» Ort traben, aber ba§ übrige

ift Ieiber — elenb; einen guten dauern mögen fte roobl ber

Sßelt etjiefyeu! — aber genug, ich l)abe, roeil Montag erft

bie großen Stubien (baft ©Ott erbarm!) beginnen, ben (Sari

bis Sonntag nach lifch ausgebeten; id) b,abc gefagt, baß ®u
ihn gerne fehen mlnfteft. borgen Zonntag femme ich mit

if)m I)inan§ 31t Tir — bann faunft ©n ihm begatten, ober

ict> führe ihn Sonntag iwd) Xifd) roieber nun §ecfet; —
überlege ei\ roegeu einem 3Ronat tarnt er aber uid)t »erborben

merken, beute \6\ — uuterbeffen fann bie @efd)id)te megeu

bet fßtartften jn Z taube fommeu, rooratt roirflid) gearbeitet

»hrb. Ucbrigeu» ift er $roar uidjt fdUed)ter, aber aud> um

fein £aar beffer, er hat bie näbmtirteu Unformeu, ptagnet

gerne tote fonft, unb lernt faft nod) meiliger gern, mcil

er baraufj nid)t§ at§ vormittags 5 unb nad) Jifd) 5 Ztunbcn

im ©arten (jerumgcfyt, tote er mir felbft geftaubeu hat , mit

einem SGBott, bie ftiubcr tbuu nichts at§ effeu, trinfen, fchlafen

nnb foajteten getycn. (*ben ift l'eitgcb unb £ofer bei mir;

elfterer bleibt bei mir bemn Crffen, id} fyabe meinen treuen
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ßamerabett ^rtmuä eben um ein (Sffcn m§ Sürgerfpital ge=

fct)id't. — 3ftit bem ®ert bin td) red)t jufrtcben, ein einige*

$>Jal)t l)at er mid) angefe|t, baß id) gelungen mar bei £>ofer

511 fd)lafen, meld)e§ mid) fet)r fedirte, toeil fie mir ju lauge

fdjlafen, ict) bin am liebsten ju £>aufe, »eil ich meine Drb=

nung fdmn gemotzt bin, bajg einzige 2ftctl t)at mid) orbenttidj

üblen «numorä gemalt. <i5e[tcrit ift mit ber Steife nad) 23eru=

ftorf ber ganje Sag barauf gegangen, bavum fonnte ich Dir

nid)t [d)reibeu — aber baß Sit mir 2 Sage nidjt gefdjrieben,

ift unt>cr$cil)tid), l)eute l)offe td) aber gemiß :Uad)iid)t uon Sir

31t crl)atteu uns morgen felbft mit Sir 51t fpred)en unb Sid)

imn ^ergen 5« füffeu."

.drittes Kapitel.

Söcnige läge, naebbem er biefen 23rief gefebrieben , ben

testen, ben mir öon il)m befit>eu, bradrie er feine (Sonftanje

uact) 3Bten jurüd unb genoß nun mieber bie 9tube unb ÜU*

getmcißigf'eit bc3 I)du§lidien £eben3, bie feinem angegriffenen

Körper ein Skbürfuiß mar. 2d)on au§ beut Briefe erfahren

mir, mie fleißig er arbeitete, baß it)tn ber borgen bi» gegen

2 Ulm unb ber ftaiiunittag bis ^itm Anfang ber Oper mährte.

^a er geroann e» fogar über fieb, feinem Jreunbe Softfpt) von

^acqnin, bem er nur ungern eine 5>3itte verfagte, ben äSunfd)

ab ,
,ufd)lagen, einer Same, bie bereite trefflid) (flanier fpiette,

lluterrid)t 511 geben.

(5§ mar ja ba§ Requiem, moratt er arbeitete. 9Bemg=

ftens! möge mau it)m, fo bat er, nod) einige 3 eit 8fr$

(äffen, er habe eine Arbeit unter .ftänben, meldte bringenb fei

unb il)m fet)r am fersen liege; bi§ er btefe t-olleubet, tonne
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er an nicht* Ruberes beuten, g&ertfo eviunevteu fid) feine

gfteunbe )>ätcr gar n>obl, mic fie ben SReiftet rofl&renb btefer

»Jeti fletä am StyrötyuÜ angetroffen Ratten, unb ftetö t>ei-=

tieft in btefc
v

Jlvbcit; bie ibu &tä ju feinem 'Xobe unauSgefefct

befdaftigte $a fo &oß n>ar feine Seele von biefem SBerfe,

bafj et beS Untooljlfehtö, metdjeS il)it feit ber 9tndfe1jr soon

$rag nicht mebr oertaffen battc, gar nid)t artete, metmet)r

burdj Die raftlofc 2lnftrengung , Die er oft genug cuttf) jefct

no$ Die Ocädue l)inburd) fortfetjte, nur immer l)öl)er fteigerte.

Schon mabrenb er bie legten Stütfc ber ^aufcerftote aufar-

beitete, mar er jumetlen gang erfdjopft in ben ©effel pirM«

^efuut'eu ftnb fogar oon fingen Cfynmadjtcu befallen toorböi.

©icfj bielt ibu uidit ab, weiter $u arbeiten. So fefyr e§ ünn

eine Tarnung fein tonnte, er wußte, baft 9iid)t3 mefyr ben

Sauf beä SRabeS ju l)emmen oermod)te, ba» mit &cfd)leunigtcr

(Gewalt Dem Ibale beS Xobe» ^trollte. %wfy bemertte mau

bisher an ilrni feine befoubere ^cifjftimmung. 2>od) ftnb bie

SBriefe, bie »h oben mitteilten, trotj einzelner Scbcr^e, bie

niemals fehlen, im ©anjen erufter al§ gemöfyulid). WLU aber

Die ©rfdjityfung be* ftörperS met)r unb mcl)r gunaljm, trat

atfgemadj and) eine trübe Stimmung ein, bie fein ©emftttj

balo gang beherrfchte. Sonftange fal) biefeu ^uftänbeu mit

waebfenber Sorge 511. Sie fuebte ü)n mit allen 5)iiitelu ber

UeberreDung oon ber Arbeit 51t entfernen unb gebad)tc il)it

burd) ©efefifdjaft ju erweitern, allein er blieb, aud) meuu

er unter Wenfcheu mar, in fid) geteert unb fdjwermütbig

unb gab nur jerfkeuie xHutwortcu. Seine Seele »ar in

aubern Singen befangen , unb nur wenn er an feinem

Sdjreibtifdje fafi, öerttärte fid) biefe Xraurigtcit be» £er$e«S

3U ieuem heiligen Prüfte, in beut ber SWcnfd) fid) gerabe
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bann, n?cnn er fctuc ,<Mnfäl(igfeit am tiefften füf)tt, am rein*

ften bem ©3ttfid|*tt näbert. ?inr in ber SBerfyervttd&ung biefeS

vnmmüfdjen , beffeu er fid) fd^cn faft tfyetfbaftig füllte
,

fanb

er yvreube unb Slulje be§ §er$cu».

(5onftait$c r<erfud>te, rotö ihn fonft fo febr erquttf't fyattc,

bie feftöne ?iatur auf ihn nur feit 311 (äffen. 3ie fufyr Mufig

mit u)m in» greie. Sc- roaren fie and) an einem freunblickn

^cr-embertage mit einanber in ben ^rater gefahren, unb al»

fie nun in traulid>cr (Jinfamfeit unter ben beben Räumen

fafjen, bereit ftarlicfres 8äu6 bereit» ba§ ©rfterbeu ber Statut

rerfünbete, fing "üOce^art c[\\ vom lobe ju jjpredjen. @» &e=

fdäftigte ja faum ueti eine anbere SSerfteltuug feine bin-

fdwinbenbe Seele. f§x fagte mit i brauen in ben Äugen:

f
,$d) roeifs mebl, ba» Requiem fd)reibe tdj für mieb. ^d)

füt)(e mtd) 31t febr, mit mir banert e» nid>t mebr lange,

(bereif; l)at mau mir Gnft gegeben — icb fann mid) öon

biefem ©ebanfen triebt lo» machen." <2o bradüe Ujn feine

traute ©inbilbung auf ^ermutbungen , bie öon unbefoitnenen

9tad^redm-n gü ben fdjrctfti&fteit Auflagen umgcftaltet rour=

ben. <Dte Spittfätfigfeit be» Körper», bie ©rfd>(affttng aller

Organe, meldte er füllte unb bie in ruhigen ©tunben ifym

felbft roobf nidt anber» erfreuten tonnte, al§ nue eine <yotge

ber übermäßigen ttnftrengung, bie er fein Seben lang fid^

jugemutbet fyatte, fotite in fold) trüben ?(ugcnbütfeit 2Str&ing

eine» tobtftdjen Mittel» fein, mit bem g-etnbe ober Leiber

it)it für fid> unfdjäbttdj 51t machen fndten. ©in fdjretfltcfiev

SBerbadjt fiel auf ©altert — rtictit burdj SJiojart, ber il)it ja

nod) sor zeitig SGBodjen in frcunbfchaftUd^er SBetfe in feine

Oper geführt fyatte — unb öertümmerie biefem üftaime feine

letzten ßebeitejal^rc auf ba» >>ärtcfte. Senn obrooht fein
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Sernfinftigec einem folgen (nTüd>te ©lauten freuten fonnte

mit1 bie UvjacK von ÜRojartä 'lebe aU eine gang anbere

feftgeftelft »urtoe, [o blieb boeft b« 5&olf§munb bei feiner

JÖdjauotung nnb ftraftc in cvfrfnccreiiber ©eredjttgfeit ben

SRami, bei atterbmga zeitlebens fein ftveunb nnfere» 3Keifter8

mar unb uodj nach beffen £obe
#
menn er [ich unter $er=

tränten malmte, über 3ftogart3 Stiftungen in ber leibenfdjafts

lidjften ttnb lutvjevcdueften SBeife ju eifern vernichte.

(Sonftange mar aufS Sleuferfte erfdu-etft über biefc SBBorte

uu-ec- äRanneä unb gao fid) alle erbenftidje ^iülje, il)m feieren

2öalm au*$uveben nnb it>n mieber aufpri^ttn. 8ic bat ifyn

um bie Partitur be» SRetptiemS, meil jie mol)t ttmjjte, bafj

biefc Arbeit feinen ftanf^aften oiiftanb erl)öl)te, nnb $og ben

rector (Hoffet aß ^tr^t p 3tatbe. $n A'°la,e pev ^tuf^e, bie

and) biefer anriett), erholte fid) 3Jco§art beim and) balb fo

weit, bajj es it)m möglich mar, für ein g-eft feiner Soge eine

Kantate, baS 2 ob ber g-reunbfdjafi, 311 fd)reiben unb jte

am I"). Sjfamembet bei ber äluffitljrung felbft §u bttigiren. £>ie

gute ^Uicfülmung biefeS äöerfeS, ba§ ebenfall» ben ^0(fgefteiger*

ten ^nftanb öon u)ie$art3 ©eele in jener ^eit auf baS §err=

tiefte mieocrfpicgelt , erweiterte il)n etrt>a§, nnb ber 33cifaft

feiner Jitunbe gemannte U)n auf§ iUenc an fein göttlid)e§

SermSgen. @t fanb mieber ÜÄutl) unb ßuft uir Arbeit unb

crtlärte bie ©ebanfen an eine Vergiftung felbft für eine ^olge

feine» ttnwoljlfeinä, baS aber jeftt gehoben fei. (*r oerlangte

t>on feiner ,"yrau ba8 Oceauiem jurütf, fie gab eS ibm ofyne

SBebenfen, nnb er fefcte feine Arbeit mit ßifet fort.

allein, berid-tet 3a$n
; beffen ©arfteflung mir l)icr überall

auf ba@ ©cnauefte folgen muffen — biefc 83effe$ung mar nur

öon turjer ©auer. -)lad) wenigen lagen befiel it)ii bie trübe

91 1)1, 9«ojarta ?ebeiu 37
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Stimmung aufä üJteue, er begann mieber üou Vergiftung $u

reben, unb feine Gräfte nahmen mcfyr uub mefyr ab. (*» mar

nod) im ?iot>ember, al3 er maudmat gegen 3(bcub in bie fil=

berne Sdjlangc fam unb fid) §u bem jpau3ntci[ter, bem treuen

©einer fetjte unb mit tfnn plaubcrtc. (5r fat) fefyr elenb au§,

erjagt ©einer, uub flagte über fein 2?efinbeu. „$$) füble,

bafs e§ balb auämuficirt fein wirb," jagte er, „mtdj befällt

eine £älte, bie id) nid)t erftären f'aun. ©einer trinfen Sie

meinen SBein au§ uub fommen Sie morgen $u mir, e§ n>irb

SBiuter, mir braudjen §otj.
/;

©einer fanb fid) beim aud>

am anberu borgen ein. 2U(ein bie 'Diagb empfing it)it fdwu

a\\ ber Xfyüre mit ber Sftadjridjt, in ber
v

3tad)t fei ber .Sperr

fo frau! gemorben, baf? fie beu ©octor IjaU Jmteu muffen.

(Aouftaujc aber rief Ujn in§ gimmer, uu^ ba fa^b er ^cjart

im 23ette tiegeub, ber, al§ er ©einer rebeu fyortc, bie ?(ugen

auffd)tug, il)n ftarr aufat) unb fauin fyörbar fagte: „^ofc^l),

l)eutc iftl 9tid)t§, mir ijaben t)eute §u tlntn mit ©octorä unb

Von ba au öertiefi ÜRogart ba§ 3?ett nid)t ntefyr. G'ä

trat batb ©efebmulft au Rauben unb gü|en ein, bann folgte

eine faft zottige Uubemcgüd)feit uub fpäter plöfeftdjeä @rs

brechen. Seine 23efiunung verlief ttnt niebt einen 2(ugenb(id'

unb ebenfo wenig feine
!

5RiIbe unb önite. Ott ttwjjte, bajj

er fterbeu werbe, er mar tängft barauf xwrbercitet. Ch* war

gefaxt, aber nidjt galt} ot)ue Sd)iner$. ©enu fo oft ilm

feine Hoffnung betrogen hatte, öon bem auf^erorbcntUdeu

(Srfotge ber neuen Dtyx ermartete er and) bebeuteube ©rfolge

für fein Seben. Rubeln Voav ücraoe m biefeu Sagen bojt

bem uugarifdjeu '.Hbct eine 2Utfforberung an il>it ergangen,

für bie Summe von taufenb ©utben attjä^rüd) einige Stüde
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ui fd>rciben, unb um einen noch höheren iäbvli^ou (^cfyatt

»erlangten reiche Slmftetbamet Wiififftcunbe alljährlich einige

iHMuvofitioucii für fidv ttttb feut, n» er, frei b<m bem

Swangc bet üRobc unb bev ftunfthänbler, ganj unb gar

feinen heehften xsittcrcffen, einzig feiner heiligen «unft fyätte

leben eiivfen, gerabe fetM follte er fort unb obenbrein feine

A-ran unb ßtnber in bet ©ebrängnijj uirüd'laffen.

„9QS O.Kojart erfrauftc," erzählt 6o#jie <oatbl, „macb=

teu mit beibc ihm für bie Ocad'.t l'eibl , welche er &otti>ätt§

ansehen tonnte, weit er fich megen bet ©efdjnntlft ni^t brefjcu

tonnte. Uno weil wir utclu mußten, wie fchwer traut' er fei,

fo machten wir ihm ciudj) einen wattirten 2cblafrotf', bft|

wenn er anfftünbe, er gut üerforgt fein möchte. Unb fo üe*

fmtten wir ihn fleißig. @t jeigte anc$ eine bcr$lid)e yyreube

an bent ©djlaftotf." 2o liefs bet arme Wrant'e and) jerst in

/vreunotiebfeit nietet nach unb jeigte fich bie lucr^efyii traurigen

£age, bie er im SBette uibrhujen mufjtc, ftete geoutbig. Tic

2cha\ra,eriu beindue ihn alle Xage, unb alS fie einmal au

einem Sonnabenb oon beu äSicbcn in bie ©tobt tarn —
ÜJtojdtt wohnte bamatö in ber iKaubcnfteingaffe — fagte er:

„?iuu, Itcbe 2opl)ie
; fagen Sie ber Warna, bafj c§ mit.tedJt

gnt geht unb bafj id^ nod> in bet Cctat-c $u ihrem 9tame«3=

tage totnmen werbe, il>r ui gratulireu." 'Daä war gegen

bhioc :Korembcr. ßä war baä leiste x'luffladeru bet Hoffnung.

Die ^orftellungcn ecr 3^nberflöte baiterteu tnbeffen un«

unterbrod>cn unb mit beut gleid)en Erfolge fort. Söie Ratten

bieSBienet, bie fid* t)ier fo gang in ihrem 5l)itn uub treiben

abgeriegelt fanbeu, nidu ein anßerorbentltdieä gnteteffe an

biefcr Cper nehmen follen! 2öt(t bod) ber ^Jcenfd) in beu

Herten bet tfuuft nur jtctä ftd) fetber wteberftuben, unb fyiet
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gar fab fidj bcv ^üfdjauer in feinen geringften Neigungen

roie in feinen reinften SBefirebungen afö bemttigt bargefteflt.

Unb wcütcn Slntfyeü nabm 2Jio§art an bem (Srfotg biefe§

SSBerfeg, in bem er [o jn fagen mit bem geben abgef<S)loffen

nnb fein 83aiib cm Hn vummel angefnüpfl fyatie ! 5lbenb3

roenn bie gett ber Aufführung mar, legte er mob/t feine Ul)r

neben jieft bin nnb »erfolgte im ©elfte bie einzelnen Scenen:

„ v
Vt3t ift ber cvftc Slft ans! — $e|t ift bie ©teile: Sie

grofje Königin ber i)lacr)t!" — ttnb am Jage oor feinem

lobe fagte er §u feiner gfrau: „(Äonftan^e, tonnte id) b(MJt)

nodj einmal meine ,>rnberft6te boren'' — nnb fnmmte mit

fanm ocruefymbarer stimme ben „Vogelfänger". $ar<eltmeifter

3tofer, ber an feinem Seite fajj, ging $um Glaoiere unb

fang ba§ Sieb. ©tejj erbeiterte 9J£o$art fet)r. Wttfyc aber

necb befdjäftigte feinen ©eift bal Requiem, biefeS 'leftament

feines SebenS , in metebem er gletdjfam feine Sfcedjnung mit

bem jptmmet ab$ufcr)ltejjen ^eDad)tc. (§3 tag itmt 2ltle§ ba=

ran, biefeä Sßerf nodä 511 ooflenben, nnb in ber <öanptfad)C

uoileneete er e§ in ber Xljat. @r fpradj &a§ 23emtitftfein

feiner 2duttc> roie feine ißieberüereinicjnna, mit bem ftimm-

lifebeu in großen eroigen Sßorten au3, unb mögen e§ $xm

Xl)eil Stilen fein, bie ein Ruberer ausgeführt bat — , il)r

Sinn ift unumftöjjltcr) fiebev unb von üftojart. — @r füblte,

baB er mit rubjgcm £>cr§en oor ben ^icr)terftu|l be§ Ewigen

treten Eonne. (5r mar fidj im tiefften ©runbe be» 4g>erjen3

feiner menfdVlid^cn §trifäHigfeit beroufjt nnb batte bie 3er;

fnirfdntng feine* £er§en§ in 5kcorben ausgesprochen , mie fic

teilt fterblid)e§ Cbr jemals vernommen, 2ludj mar eS ibm

ein großer Iroft, — ba§ fagte er auäbri'idtid) 511 feiner

A-ran — , bafc er bem «oerrn beS eroigen ©efe£e§ in t'inbtid)
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bemütljiiger 23itte genagt war, baran 311 gebenfen, tan cv audi

für ibn gelitten unb geftotben, uub fttfi feiner in ©nabe unb

Siebe 311 erbarmen. Unb tiefe tone lütten einen fo (jerglidj

ivabreii IHaug gemounen, bafj man fühlt, er batte audj l)ier

mit bem vollen ©rnfte bet Ueber$euguug gebeten, £>atte bed)

er felbft nietet 2 dum nod; gutdnt getragen, fein irbifc^eä Ibcil

31t opfern , um ba8 §immtifdje 311 gewinnen. äBamm feilte

er jid> boi bem Sterben, oot bem ®etiä)te furzten? — So

bermtt in bem gangen SGBerfe bnntan* mebr bic tuljig milbe

2timmnna, bei SBerfBfntung , als bet 2 du-eden bor bem ©e=

richte, ©r, bet mit bem Seben, mit ben 9Renfcben fo ftetc-

ficl^ oerfebnt fühlte , worum feilte er e§ bem ^immlifdjen

imtt fein? —
SBBätnrenb er an bem Requiem arbeitete , — benn ba§

gefdjab nodj auf bem ßranfenbette —
,

pflegte er jebe
N?inm=

mer, [obalb fie fertig mar, fingen 311 Kiffen unb übernahm

babei felbft mit feinem feinen galfett bie x'lltvartie. 5fto(|

am Sage vor feinem Stöbe Uefj er fidj bie Partitur angSBette

bringen, eä mar DfcadjmittagS um jtoei Ubr, unb fang feine

Partie; ©enebict Sdjatf, für ben bet Camino getrieben

mar, batte ben Sopran, bet ©djmaget $ofet ben £enot

unb ©crl, bet Sänget be§ Sataftro, ben §8af$. ©0 waren

fie burdj bie :Ueibe bet Säfce (jinbutdj bei ben erften £acten

be3 ßacrimofa angelangt, als SKogart plöfcßdj (jeftig 31t

meinen anfing unb bie Sßartitur bei Seite legte. (5t mar

bereit* im bötfften ©rabe in ben feinen Organen feineS

Körpers von ber ^infäfiigteit ergriffen; audj ben geliebten

fitouaricnoogel batte man bereit* an* bem Zimmer entfernen

muffen, weil betÄtanfc fein Schlagen nidjt mehr 311 ertragen

vermedue. x'lllein mehr wofyl al§ biefe förverlid>e Slngegvifs
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fcntyeit roirfte In'er bic Üßorft'effung öon ber eroigen Wüte be»

£nmmet§, beffert i^crföijnung in bcn Jonen biefe§ Ba^tö fo

unnennbar fanft nnb milbc auggefyrodjen roar. 2Bie er beim

burci) Diufif gar oft nnb leidjt Big ju Xfyränen gerührt rourbe:

aud) ba» Quartett an» ^bemenee l)atte Um einft, als er

mttfang, fo fein* ergriffen, bafs er aufhören muffte unb längere

3eit bie (Sompofition nietet roieber anfal).

Sil» nun am 2lbenb biefeg Jage»
1

bie Sopt)ie ^aifcl wieber

in§ §au$ tarn, „ad) @©t.t wie erfd)rad idj nid)t," ttfjSifß

fie ,
,,at» mir meine l)alb toefgroeifelnbe unb bod) fiel) mobe*

rireu roollenbe ©cfyroefter entgegen tarn nnb fagte: „©otttofc,

liebe ©opljie, baj3 £5u ba bift. §eute Sladjt ift er fo fdjtedjt

geroefen, bcifs id) fdjon backte, er erlebt biefen 5£ag niebt

mel)r. bleibe bod) nur Ijeute bei mir, beim menu er beute

roieber fo roirb, fo ftirbt er noch biefe üftadjt. ©elje bod) ein

roenig 511 il)in, roa§ er mad)t." ^d) fueftte mieb §u fäffen

unb ging an fein 33ett, roo er mir gteidj nirief: „Stcfe gut,

liebe So^l)ie , feaö Sie ba finb. Sie muffen beute 9ladjt ba

bleiben, Sie muffen mieb fterben jcfycn." ^cb fiuttc mid)

ftarf 51t maeben unb e§ Unit an§utreben. Mein er erroiberte

mir immer auf ?Ule§: ,,'^d) l)abe ja fd)on ben 2.obtcna,efd)inatf

auf ber $unge. ^d) rieche ben Stob, unb 10er wirb bann

meiner liebften 6onftan§e beiftel)en, menn Sie niel)t l)ier blci=

ben!" 3a, lieber SRogart, tcb mufj nur nod> 311 uuferer

lieben Butter getyen unb il)r jagen, baft Sie mid) Ijente gerne

bei fid) l)ätten
, fouft beult fie, e* fei ein ttnglüä gefönt.

„3
:a tl)im Sie ba§, aber tontmen Sie ja balb roieber."

(siott roie mar mir ba 511
s)Jcutl)e. Sie arme Sd)roefter ging

mir nael) unb bat mid) um ©otteSroitteW 51t ben ©eiftlidKu

bei St. 5ßeter 311 ge^en nnb einen ©eiftttdjen 311 bitten, er
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möge fonfmen fo iw>« ungefähr, ©iefj tfjat tdj aud). allein

btefetbcu weigerten jtdj lange, unb icf> tjattc bteletMlje, einen

foldjen geifuidyu ttmnenfdjen bagu m bewegen."

SU lic mm jurücffam, „bei war bor ©üjjmatjr bei

3Rogart bw Bette, bann tag auf bei Secfc ba§ bekannte

Requiem, unk SÄojart erplieirte ü)m, wie er eä nad) feinem

£obe iwilenbcn feile. gferuertrug er feiner ^yrau auf, feinen

£ob gebeim 311 galten, bi» fie nm)t vor Tag 5UbveM*berger

baöon benadu-idutgt Jjätte, beim biefem gehöre fein Sienft vor

©ott unb ö«ä bei SGBelt.

5« gflwjj toftr er
/

^a
tf er

i
e^ fterben werbe, äöcüjienfc

er ba* ^Ceqitiem mit naffen klugen noä) einmal burdjfab,

irrad> er: „>>abe ieb e§ uid>t gejagt, bafs id\ e§ fi'u* mid)

fd)reibeV" S^ät am 2lbcnb fatn ber %x$t unb erklärte bem

2ÜBmai)r im Vertrauen, bafj feine 5>nlfe mebr megltdj fei.

<5i »erorbnete noeb falte Umfcbtäge auf feinen glüfyenben ®otof,

wetoe ibn fo erfdnittei-teu, ba$ er nid)t metw ju fid) tarn, bi§

ei miebieben toai, ©ein £etpte§ war noeb, wie er mit bem

3)hmbe bic Eßauftn in feinem Requiem auäbrürfen wollte, —
baä bore id> nod> jefct." ©egen

<

?)tittemad)t rid)tete er fidj

auf, feine Kugen waren ftarr. Saun neigte er fein £>au£t

gegen bie Staub unb fdüen cin$ufd)lummcru. Um (Sin XXijx

borgen» war er i>crfd)ieben.

Viertes Ttapitel.

:Kun bnrfen mir unä fttrj faffen. 2Bir l)aben mitgeteilt,

wa» über biete* Wanne* Seben mit^ut^eiteit war. ©ein £ob

ergreift wobt, erfdmttcrt wofyt für einen 9{ugenb(icf. allein

er war fo tängft vorbereitet unb fo feljr nur ber Sd)Iußftcin
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btefc§ berrlicbcu £eben§, bafj er nid)tä Unt?evfol)ntc§ in fid)

birgt. Lesart Ijatk fein Se&eu aufgelegt ?0cag e3 nun ber

eine 3tr§t als @et)irnent^ünbiiug
r

ber anbeve als billige* g*ie=

fctfie&er, ber brüte afö 23rnftmafferfnd)t bejeidutet fyaben, n\i§

ben ^Reiftet bar}iitvafftc , bie Äranfljcit war nur ber leitfite

ätnftoft, ber einen Stein öcm £burme txnrft : er fällt bnrtf)

eigene «Schwere. 3Ro$at£3 £eben§fraft war aufge^elwt , unb

I)ätte it)n uid;t biefer 3lnlafc Eingenommen , ein anberer tt>at

e§ gcwifi.

lieber bie ferneren (Srgebniffe finb mir wenige ?cad)rid^

kn iwljaubcn. 5lm 5. £)e$ember war SRogart geftorben.

„9hm tarn gleich," er^dl)lt So}>l)ie ftaibt,
tf
WM.tx au3 bem

ßunfteabinette unb brüdte fein bletdje» erftorbenec-* ®ejte|t in

(53i)p§ ab. 2ßte grenzenlos clenb feine treue (Gattin ficf> auf

it)re $nicc warf unb ben 2tttnrad)tigen um feinen Skiftanb

anrief, ift unmöglich 511 befdutiben. ©ic tonnte fid) uid)t

ron ihm treuneu, fo fel)r ict> fie auch bat. Sßenn U)r «Scbmerj

nod) ju öermeljren gewefen wäre, fo nräfjte er baburd) »er=

mefyrt werben fein, baf} tm 2ag auf bie fd)auenwlte 9cad)t

bie -JTienfden fdjaarcnweifc iwrbeigingen unb taut um U)tt

weinten unb febrieen."

,yvi'ibmorgen§ würbe ber treue SMener herbeigerufen „um

ben £errn anju^ie^en." S>ie £eid)e warb mit einem £obteu=

^ruberfdaftegewanbe ö_on fdwarjem %vtü) betieibet unb auf

eine 33al)re gelegt, wctd)e man im Arbeitszimmer in ber ?iät)e

bei (StamcreS auf[teilte. Sftun war er ein ftitler SÄann ge=

werben, ber fo oft biefem unjd)eiubaren ^nftrumente lebend

üotle klänge enttodt l)atte. gonftange, bie ftfion £ag3 twrfyer

unwol)t gewefen unb ^trjuei genommen Ijatte, war gan^ gc=

brocken öot ©dunerj. ©te legte fid) in baS 23cttc ifyreS



585

Wanne*, um oon berfetben ttranfbcit ergriffen $n merben unb

ir.it ihm nt ftovbou. Tic arme, fie ahnte nid>t bie ttrfadje

fetneS £obe$, ftrie fte ben C.ncU, an bem fein Vcbcn ücb nährte,

nidn gefamtt hatte. SSan ©töteten fnd^te fte >n tieften unb

liefe fte (Uli ber traurigen Umgebung fort mbaä£>au3 einer

befreunbeten Familie führen. Tann übernahm er bie Serge

für bai Begräbntfj. Unb toeil bie SSerljättniffe ber SBittme fo

aar bürftia, iraren, — beim ed fanben fufj im 9ladjtaffe nur

00
f(.

haare* ®elb vor unb bie Sammlung oon SBüc&em unb

Wnfifalien »arb auf 23 fl. 41 fr. gefdw^i — fo ftrebte er

ba* ©egräonifj je einfach unb billig ali mißlich einmrichten.

Ter reiche Wann, bem 3Ro$art fc oft mit feinem fünfttcrifdvn

Vermögen bienlidj mar, ber vornehme ©önner, ber fo viel

greube oon bc* Söerfteroenen l'ieben*mnrbia,teit genoffen hatte,

ihm fiel eä tmtt ein, bafj ei ihm jet^t root)( cjejiemt hatte,

anfjer ber (Sorge auef) bie Soften für eine auftänbige SSeftat*

tung be* grofjen ftünftl'er* ;n übernehmen.

Sta lUadMnittaa, beä folgenben Taa.c* marb bie Veid>e in

bet 2tevban*t"ird>e eingefegnet. Ta* ^efctvib in ber Äreug*

taveüe , ba xn bie ßa^iftranSfanjel ficl> befinbet. @i mar

ein rauhe*, ftürmiiite* Te$cmbermetter, Schnee uub Otegen

mecbfelten mit etnauber, alä bie deiche jum Tome biuait§oe=

führt mürbe. Tic toetrigen A-rennbe, bie eine manne 2?eaä=

fternna, für ben ÜReifter biefe Unbill bei sü>etter§ üoertoinben

lieft, ftanben mit fteanifduriuen um bie 25al)re. Sie folgten

ihr bann burdj bie arene Sdjulerftrafe. allein fc&ou am

2tnbenthore verlicnen aud) fie ben gng, ber bem ^-rtebbofe

von 2t. Warr utging. So gefdjalj ei, bau fein ^reuttb an

ber ©ruft beffen ftanb, ber im ßeben fo viele bedürft hatte.

Sein 2tanb mar fein fyoher, fein aUin^enbcr getoefen, unb
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nur Wei fiebert bem @eftorbenen bie (Sbreu ber SGBett. bliebt

eiiimal ein eigene^ @rab feilte er bejahen, ber um fo Vieler

SBßtffcn gelebt t>attc. 2üi» Sparfamfeit f>attc mau einen ^lalj

in einer allgemeinen ©rufte angefauft, in ber geroöfnltdj fünf*

^ebu bis 5V»an#ig 8ärge beigelegt itnb nad) je^rt ^abreu

»ieber ausgegraben mürben, um auoeren Seiten ^tafc 51t

madjen.

©er treue ©einer, ber jet^t mieberum bie befteu ©ieufte

ibat, batte and) bei ber ©infegnnng nid>t gefehlt. $an Smieten

iiub Salieri mareu ebenfalls babei gugegen geroefett, uub ©ftfjs

matyr, ber gute, treue 2lot ©tabler, Äapeltmeifter 9cofer uub

ber SiolenceÜtft Dreier mareu fogar ber 23abre gefolgt,
—

Sdnfaneber, ber ßlariuetttft ©tabler uub [ö maueber berer,

bie fid) uuferm fünfter im geben ftetS fo uabe jn balten

mußten, je|t breiten fie fid) fern. Uub nur jenem treuen

»ausmeifter fiel e§ ein, bei (Souftange anzufragen, ob niefti

beut SSerftoroenen ein Ireuj gefegt »erbe« fotte. ©ie ertote*

berte, er bet'omme olmefyin ein»; fie mar ber ÜRrironig, bafj

bie Pfarre, wo bie (Siuicamiua, ftattfinbe, and) für ba§ Äreuj

5» forgen pflege. %i* fie aber fester, itadjbent ibr VLnxotitifh

fein gehoben nnb ber erfte Sdjincrj oorüber mar, mit ifyrcn

^•rennben ben äirdliof befm-bte, mar ein neuer Sobtengräber

ba, ber ^tojart» (^xab nidji aufäUjjetgen vermochte. xHUc^

9iadJfor|d)en mar oergebens, uub fo ift trofe Dieter 93e=

müijungen fclbft fyeute bie Stätte uidt anzugeben, mo ^icjart

begraben liegt

©od) menbeu mir ben Süd ton biefem 23i(be, ba§ nidji

^lovu-tä 23Ub ift. Starts 23i(b ift £id)t uub Mmi, niefct

buufle träume. Wti ben getingften Sterbtidieu $mar tfyeilt

er bai Sterben, ja er bat meniejer <xU fie: bei feiner (Mrab=
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Icgung fehlen alle wefttidje ©jjren, uidü einmal ein Ibeil

uehmenber ift ba, unb feine ©rabfidtte ift uubefannt. xHlleiu

mir mit wenigen tbeiit et bie ©unft, baf? fein 9lnbcnfcn niclit

an feieren Dingen ffebt, bafj eS über ber weiten (Srbe oer*

breitet ift, tote ber 2cbein ber lieben Senne. lUicbt olntc

tiefen ©runb fonraten wir immer wieber auf biefe eine SSor^

fteüung ;urürf, auf bie beä Siebtes, baS fid) in feinen SEBerfen

wie in feinem geben in feltucr ftefie wieberftjiegett. SBeniger

9Rtnf$en r afein mar ein fo fidjtboHeS wie ba§ biefe* ÜRanneS.

23a$rlt$ mie ein ©oti be§ Vid>tcc-, bon beffeu Raupte Son«

ueuftrahten ausgeben, manbelte er burd) bie Steige ber (Srbs

gebornen, überallhin SBonne, Vicf>t unb SGBärme rerbreitenb.

9R5gen Rubere beS irbifdjen ©tücfeS ein reichere» SOtoafj ge*

noffen babeu, aueb auf feinem Seben^bfabe fehlte bie greube

uiebt, allein er rannte ein reinere» ©eniefjen. lieber alle @rben=

luft unb Ih-bennotl) fytnauä näherte er fid) fdwn früfye, in ber

UMütbe ber "uihre, bem höheren Sichte. Unb mochte bie Sonne

beä ©3ttli$ett mit bcijjcm ©ranbe fein irbtfdje§ SDjeit früfye

aufjcfjren, feine Seele läuterte fid) 51111t eroiejen Sebcn. deiner

mcbi bat je fo mie er oermodjt be§ S>afetn§ Suft, beu ganzen

:i{cibentan$ ber Jyrcuben in jaubcrooUen Silbern aufzuführen,

«einer fo mie er gegeigt, mie fi-hon, mie einzig jcböu ba§

Veben ift. «einer and) taufte feine Seele fo in bie Xiefeu

be» ßdnnerv» unb fdjöfcfte rolle 33ed^er be§ menfefolieben

Üeiben§. aber iubem er mit fiuMickr SBefdjeibung bie ©rängen,

bie ISnblidjfeit ber menfddidKm i»iatiir anerraunte, bemafyrte

er fid> feinen xHntbeil au bem ©öttiidjen, ja er bewies burd)

ten ©ang feines SebenS, bajj treu allem Jammer unb Ölenb

ber gebe, treu aller tfitlicben ^efebränfung , be§ 9)ienfdjeu

Üöefen wahrhaft göttlidj, Dan eä Vicbt unb SGBonne unb ewig ift.
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5tndS (Sonftange t;attc nu§t lange 6on Kummer unb Ototl;

$u leiben, ©enn 06 gteiclj aud) jct?t noch ä3erläumbungen

genug bereit roaren, bic 6dmtben be§ bafymgefcfeiebenen 3föei=

fters in» Ungeraeffene ju ftetgern, ber Äaifer warb »on ber

SÖBtthoe felbft etne§ 33efferen belehrt unb gewährte mit bem

eblen ©tnne ber ©ere$tigfeii fogteidj eine Keine ^enfion.

Sludj beteiligte er fid) <xn einem Soncerte, roetdjeä ßpnftanje

auf feinen dUÜ) gab, in fo grofjmütfyiger üßkifc, baß fie bie

Sdjufben iljreS äRanneä fogleidj &u begabten öermodjte. ©s

waren breitaufenb ©ulben. SBalb barauf öeranftattete man

aud) an anbeten Orten 9Icabettvieu, um au ber ÜEßittiue nüeber

gut §u madjen, ftvo£ an bem Eingeriebenen SReiftet verfäumt

\\\ fein fdueu. allein gang warb fie ber (Sorgen erft ent=

f)oben , atS ber bänifdje (hatöratb Riffen im 3atre 1809

mit ihr in bie (*fie trat unb fidj ber (Srjieljung ihrer beißen

2 ebne annahm, i^on ba an lebte aud) ba§ Slnbenfen m\

beu »erftorbenen ©atten , ben injnnfdjen alle SOSelt al§ ben

grefeten lontüuftter verehren gelernt hatte, ivieber reiner in

ihr auf unb erfüllte fie mit einem genriffen ©tolje, ^tn U§>-

ber bie Erinnerung an bie Unfäljigfeit be§ groften 3Ranne§

feiner iyamilie ein forgenlofei Taieiu ju üerfdjaffen, nieber*

gehalten hatte, unb fie begann baran $u Deuten, bafj e§ ivehl

ber Vcühe voerth fei, bie befonberen Umfiänbe feine* gebend

für bie Oiadnuelt aufzubewahren. Oüffcn fammette nun mit

größtem gleite unb treuefter Wahrheitsliebe all bie ?caduid^

ten au* benen fict) ba§ 23ili> audj be§ ÜWenfcfyen in fieberen

Umriffen aufbauen ttefj. Unb e§ war ein berrti^ee 5Renf$eu=

bilb, wel^eS fid) atigemach au§ fem äßufte falfdier ober ent-

ftellter Xrabitioneu tyercorarbeitete, ein SBitb, wertb ber ?iach=

weit junt ^erbilb, jur Stadjeiferung hingeftcllt 31t werben, ein
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85ifl>, beffett SCnbticf, wenn Wir e* nun 511m xHbfduece nodj

einmal in [einen ©runtyügen üBerfdjauen , leidjt bie trüben

(Smpfinbunaen oerfdjeudjt, bt« 8eib unb Sterten in un8 tyinter*

[äffen babcu m&gen.

©anj, mit all feinen ©innen, mit all feinen SSBünfdjen

nnv auf baS eine Siel gerietet, ba§ 'Statut ibm angenuefen,

ift biefer Statin ein iMlb be§ menfdjtidjen ©treben§ 511m

vu; cbften bin unb jugleidj ein ^3ilc» be§ ©lütfeä, ba«5 bem (Muten

oon Anbeginn tet SGBelt befdjieben mar. SSeit er niebt^ be-

weinte, a(3 baS ©ine, baS ibm erreichbar war, jo warb er

grej}, gut unb ajücflicb. Unb mag ber ^ropfyct jagen:
lDe§

^icnfcben Beben mährt fedjjig, mährt ftebenjig v
utbre unb wenn

ee fiten mar, ift c3 iUiibe unb Arbeit gewefen, — 3Ro$art§

l'ebeu beweist ben höheren 2at3: Unb mag eS 'lOeübe unb

Arbeit gewefen fein, unb mag e§ frühe fein ©übe

erreicht haben, be* sflfcenfdjen ^eben ift ^reube, ift

ein t)cbe* ©lütf! — 9Äb$art glaubte au ba§ i'ebeu. $n

jebem xHua.enblicf'e febeu mir ihn c>e§ Tafein» frol), be§ roalj=

reu DafeinS, baä in einer muntern Regung all uuferer Gräfte

befteht. SftiemalS, trofc aller :Uoth, müufdu er ^u fterben, er

fühlt fieh immer jung, immer öoÜ uneublicber Sßtäne unb ;Hr=

betten. Uuroiberftcbüch mar fein ©djaffen^brang. l>Mt fiegetr=

ber ©ewalt bräunte feine Vuft am SEBtrfen jebec-. Jpinbemtfj

be* cjemeiuen 2eben§ $urüd\ Sein Se^feS mar Straffen, wie

eä fein SrjfrS getoefen mar. v̂ a felbft bem 2obe, ber bereits

mit in feineu 3Kbern freiste, unb bem rafdieu Sauf be§ ©tute§

tac> vcbeu abzuringen ftrebte, gewann eü feine unl)cmmbare

35Hrfen§tuft cib , ^x\\ er erft nodi bie IMucjc aü^ufpredjen

«mochte, bie ibm als be§ DafeiuS SfcefuTtat, at§ ber ©eljatt

atteä i'eben* ctufejccjan^eit waren. deicht* beweist fo fetyr, bajj
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bev SReifter, ber fo arie Steige mitten in be§ Se&ens tollem

g-lutjjen [taub, ftdj audj über baä ßeben ivaljrbaft erbeben

l)atte, tpie bie 335er?«, mit beneu er feine Sage &efdjIoB.

SBaljrUdj , ber leb ift &er,fd){ungeH in ben Sieg , uub ewige

Otntje gebühret Denen, bie mit r-ertranenber Eingabe bee £>er=

jenS all Üjr cnMid^e* ßetben Dem (Steigen überlaffen uub ficb

bei vummel3 geiröfte», ber bem r>Cebftcbcn and) auf Ch^en

fdjou genüf? ift.

©aä mar 3Ks$ari ! — ©in iMlb beg menfdjtidjen ©Iütf€§>

heiz über alle Grbeuuetl) fterr wirb! (Sin äc^teä 33ilb be§

ÜRenfd)en! 2M ^öefjeit unb öoÜ Sdjtoädje! 2Soü brangeu=

ben (Siferä $um ©öttlidjen bin unb miecernm nerfiuifen in

icgttdjer ßeibenfdjafi! 3SoÜ Eingabe an bie .^errliebteiten Der

SGBeÜ unb miebernm öofi be§ tiefjtcn SBeftnnen» ber Seete auf

ctwaS §öf)erc§ ! gm Uebermntbc bet gottgenäljrten ßraft alle

©djranfen be§ fiebenä burcbbre&cnD unb wteberum bafymge=

funfen in ben gangen Jammer menfdjlidjer ©efdjränruug!

Steig unb Demntbicj ! (Sin ©eift »eü gjeuer unb ein £eij

eofl 9ftttbe ! ßeden Stnneg bie ^Jcenfeben jurüdfreeifenb unb

toteberutn jeben, uub fei er ber ©eringfte, an baä lieeebebürfs

tige ©emütl) uat)e beranjiebeno ! ©ebrängt een ^reub uub

£eiD, aber tief im bergen ben S3orn eine§ ^ßJjeren tragenb,

aü3 bem iinn g-riebe flon , »eil er jebe Steigung be§ SebenS,

jeee Regung ber gottentftammten Straft üerteenbete jur @r-

fd^affung eon SBertcn, bie ben reinen ®etft eerljerrlidjenb

greifen! bereit, 2tUe§ toaä bie SGBeÜ bietet, felbft bal Scfcn

bem (innen 511 opfern, baä ben 3ttenjd)en über alle Gebrauten

be§ 3rbif4jert erbebt! geiler wie iutgeuben aeftreifenb töte

eine £aut, bannt bie Dteinbcit ber Seele lencMeub erfreute!

£)ann enblidj ein Sterben unb bod) rein £ob, fonbern eteigeä
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Beben! — ^ürmabr ein fyofye» 9U»ilb ber S)tenfd$ätl (Sin

Iren ben Sd>road)eu uub eine Öffnung ben ©tarf'eu! Sem

bu getroft beine itbifdje
v

? i o 1 1> auf bie Ante legen magft, bafs

cv fU beul ®öttlid)en fütbittenb entgegentvage unb bid) bctfwn

crlöfe ! $)effen$anb inilbe [egnenb ctu3 ben Sßotf'eu ragt uub

biv »infeub juruft, ba| bu ben .v>öd)ficn nidji öergeffeu, beiit

\vr; uiebt au &ergänglid)e £>ingc Ijängcn fottft! (Sin Teufel),

ber be$ uTtenfdjen Senbung auf (Srben gang unb gar erfüllte

uub bw jetgen mag , »ie e8 möglich ift , ba§ ©ßttftäje beut

\VteuidUid>cn , baä (S»ige bem Unvergänglichen 511 »erbinben,

ba| fic ©inä jinb! ©in uTcenfd), beffen Spuren alle S türme

ber Reiten nid)t \>er»el)eu »erben, au beffen 23itbe bie Sftad)«

melt fort uub fort arbeiten wirb, big e3 bie $iu)rtaufenbe in

ber fd)öucu ^cenfd)tid)t'eit feine» 3Befen§ rein unb (auter Ij'uu

gcfteltt fyaben! (Sin llteufd), an beut bie Sfatdjtebenben ba§

»atvrtjaft äßenfdjttdje erlernen mögen unb ba» öor Willem

gerabe uufeveu lagen aufgeteilt 31t »erben oerbteut, »eil fic

mit überftür^eubem (Sifer fogenanuten l)öt)ereu Jfäbn, ber 33er*

ebtung unb Reinigung be§ gefammten fogialen geben» uad)=

ftrebt Uno babei öergifjt, bajj unter alten l)öl)ereu £\üt\i ba»

hoffte ift: fdiöue 3Renfdjtid}feit ! Uuferer £ät
f

bie burd)»eg

mefyr Beamter jcigt at» SÄenfdjen uub nidjt fel)en »itl, bafc,

»ie aud) ber SDcann fid) abmühe, Vßla.% jtt gewinnen für bie

freie Siegung feiner Gräfte, bod) biefeg alte§ nur ct»a» mtfce

ift, meuu er borerft in fid) felbft ba» ^afc ber SDinge ge=

fuuben l)at uub allem uTcenfdjttäjen gerecht 31t »erben oermag

!

Uuferer ,^eit, bie in lebhaft brdngenbem ^or»art»fd)reiten

faum uod) ein SBerftänbnif? geigt für bie fd)öuen Silber l)ar~

moitier-oller ÜJienfdjen, bie ba» rieluerfpottetc vergangene ^<xi)x-

Inntbert aufjumeifeu bat! 'Diefer 3eit, ber bie »aljre 3d)ön(jeit
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im fielen wie in ber Äunft burdjauS entfrembet ]u fein fdjeint,

ihr vor allen fei bicfe§ 23i(D eine» wahren ^icnfcbcn wieberum

nal)e vor bie Singen gerücf't unb gezeigt, wo bie ^tete, wo bie

wahren ^beoft ke§ beutfdjen SBotfeS (legen ,
baß fie im 33e=

»uftfein ihrer höheren Aufgabe ben 351icf abwenbe von beu

groeefen, benen anbere Stationen nadjjagen. renn ^lO^art

war ein Seutfd^er, unb weil er e§ im hofften Sinne, in ber

ganzen Feinheit feinet SSefenS war, fo erfüllte er bie 3luf=

c\^c, bie unjere Nation in ber 2Belt l)at, be* ^lenfcftheit

ebelfte 3*or6ilber ftufäuftetten , an benen fidj Die ©rösten bei

größten Helfer nähren unb btfbeit, fclbft wenn bor Hainen

einer beulten Nation fdwu für ^aljrtaufeube öom (Srbboben

getilgt ijt. £>a$*finb toäfyxt Aufgaben, ba» ftnb l)ö6fte £vüt

be3 Strefcenf, unb fie etreidjte Sftojart,
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